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Portport.

5 Sn§ ic^ bon $an§ Ofttoalb aufgeforbcrt tourbe, für bte

• bon i^m ^crauSgegebenen ©rofeftabtbofumentc ben Söonb äu

^
bearbeiten, nteldfier ba§ Sieben ber $omofesueHen in 93erltn

bel^anbeln foHte, glaubte id) midb biefem SBunfd^e nid)t ent*

aie^en äu bürfen.

SBenn id) aud) ba§ Ergebnis meiner Unterfud^ungen

auf bem ©ebiete ber §omofejualitöt bisher nur in toiffen*

. fd^aftlid^en gad)organen, befonberS in ben ^al^rbüdbc^n für

;

fejuelle Stoifdjenftufen, publisiert l^atte, fo mar id^ mir bocf)

, lange barüber Ilar, bafe bie Kenntnis eines ©egenftanbeS, ber

mit ben Sntereffen fo bieler gamilien aller ©tänbe berlnüpft

f ift, nid^t bauernb auf ben engen Söesirl ber ga(t)foIIegen

ober aud^ nur ber alabemifd^en Greife befdl)ränft bleiben

L . mürbe unb fönnte.

®ie§ angegeben, leuchtet eS gemife ein, bafe bie

bobuIär*miffenfct)aftIidbe S)arfteHung in einer fo biffiailen

; I
Srage am geeignetften bon ©eiten berjenigen erfolgen fottte,

? bie fid^ bermöge auSgebclmter miffenfd^aftlidfier gorfd^ungen

i unb ©rfal^rungen unb auf @runb unmittelbarer 2lnfdf)auung

bie crforberlid^e Qualififation unb ^ompetena ermorben l^aben.

^ mar in ber folgenben 2lrbeit bemül^t, ein red)t natur*

' getreues unb möglidiift boUftönbigeS ©biegelbilb bon ©erlinS

, ^ „brittem @efd^IedE)t", mie man eS bielfad^, menn auc^ nid^t

5 * gerabe fe^r treffenb beaeid^net l^at, au geben. §d^ mar beftrebt,

f — ol^ne ©d^önfärberei, aber aud^ ol^ne ©d^maramalerei —
alles ftreng mal^r^eitSgemöfe unter SBermeibung nöl^erer

^ 1? OrtSbeaeid^nungen fo au fd^ilbern, mie id^ eS aum größten
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Seil felbft iDa^röenommen, äum fleineu Seil bon äuberlölfigeti

®cltiä[)r§männern erfatjren l^abe, benen an biefer ©teile jut

ba§ mir ertulefene Sertrauen ju banfen, id^ als angenel^mc

^fXid^t embfinbe.

2)?an(^em toirb fid^ 6ier innerl^alB ber il^m Belannten

SBelt eine neue auftun, beren SluSbel^nung unb bercn

©ebräud^e il^n mit (Scftaunen erfüllen ujerben.

ajjnn fiat gelegentlid^ bie Sefürd^tung auSgcfprod^en, c5

lönnte burdt) populäre ©dfjriften für bie §omofejuaIität felOft

„^robagnuba" gemad^t toerben. ©o fe^r eine geredete 93e-

urtcilimg ber ^omofrEUcIIcn angeftrebt merben mufe, fo

menig märe biefeS ju billigen. 2)ie (Sefal^r liegt aber nid)t

bor. ®ie Sorjüge ber normalfcjueHen Siebe, mie fie
—

um nur bon bielcn einen gu nennen — bor allem im ©lüdfe

ber gamilie 5um SluSbrurf gelangen, finb beim bod^ fo

gemaltige, bie 9?ac^tcile, bie auS ber bomofejuellen 2fnlage

ermacqfcn, fo au&erorbentlid^e, ba&, menn ein 2öed[)fel ber

Sricbricbtung möglid) märe, er gemife für bie ^omofcjucllcn,

nidf)t aber für bie SlJormaIfcsuellcn in 33etradt)t fommen mürbe.

Satfä'iiUdi fiat aber bie miffenfd^aftlicf)c Beobachtung

in licbereinftimmung mit ber ©elbfterfahrung fe^r jahl'

reicher ^erfonen gelehrt, ba& ein berartiger Umfdhmung

nicf)t rnöglid) ift, ba nichts bem ©hacafter unb SSefen eines

9J?enf(hen fo abäquat unb feft angeba&t ift, mie bie nof^

©rgän^ung ber eigenen ^nbibibualität gielenbe Stiftung

beS Siebes» unb ©efchledhtStriebeS.

Ob unb inmiemeit bie ^anblungen ber ^omofejuellen

unter ben Begriff bon ©dtjulb unb Berbredhen faüen, ob

unb inmiemeit ihre ©trafoerfolgung ämecfmä&ig ober not»

menbig erfdheint, inmiemeit biefe überhaupt möglich ift
—

biefen ©dhfufe möge am ßnbe meines Berichtes ber Sefen

feinerfeitS äiehcjn.

©harlottenburg, ben 1. Sejember 1904.

Dr. 3KagnuS ^irfdhfelb.



m cr ba§ 9lie|engcmä[bc einer ÜSeltflabt, toie Berlin

nidjt an ber Dberftäd^e l^aftenb, fonbern in bic

Siefe bringenb erfaffen roill, bavf nid^t ben !^omo=>

fei'ueUen ®infd)lQg überfeinen, hjeldbcr bie ^-ärbung be§

SilbeS im einjclnen unb ben ©norafier be§ ©anjen

tnefentlicn beeinflußt.

(5§ ift gmar nid)t fe^t Inatirfd^einliin, baß in 33erlin

meßr ^omojejuelle geboren ioerben, loie in ber STiein»

ftabt ober auf bem Sanbe, boc^ liegt bie 33ermutung

na^e, baß bemußt ober imbeloußt biejenigen, toeldie bon

ber SJienrga!)! in nid^t ertoünfdnter ^orm abmeid)en,

börtf)in ftreben, loo fie in ber gmlle unb bem SBedjfcI

ber ©cftalten unouffättiger unb ba^er uubenelligter leben

fönnen. S)a§ ift ja gerabe ba§ Slngierjenbe unb 3}Jerf*

mürbige einer ibciUionenftobt, bnß ba§ Snbiüibuum nid;t

ber 5^ontroIIe ber ?tad)barfd)aften unterliegt, loie in ben

tteinen Orten, in benen fid) im engen Steife bie (Sinne

unb ber (Sinn berengern. ÜSänreub bort Ieid)t oerfolgt

ibcrben fann unb eifrig berfolgt mirb, monn, rao unb

mit toem ber 9?äii^fte gegeffen unb getrunfen f)at,

fpQgieren unb gu 23ett gegangen ift, Joiffen in 53eriin bie

üeute oft im SSorbert)aufe nic^t, mer im §inter’§aufc

hjol^nt, gefd^tbeige benn, toaS bie Snfaffen treiben. @ibt

c§ ]§ier bod^ Käufer, bie an I)unbert ifJarteien, an taufenb

SJienfdßen bel^erbergen.

2Ba§ fid) in ber ©roßftabt bem 9^id^tfenner berbirgt,

tritt, meil e§ fit^ ungegtoungener gibt, bem Kenner um
fo Ieid)ter entgegen.
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SBer gut unterrichtet t[t, bemerft auf ben ©tragen,

in ben Sofaten 33erlin0 bolb nicht nur SJtänner unb 3'^öuen

im lanbläufigen ©inn, fonbern bielfach auch ^crfonen,

bie bon biefen in ihrem 53enehmen, oft fogar in ihrem

Sleufeeren berfchieben finb, fo bafe man gerabegu neben

bem männlichen unb meiblichen bon einem brüten ®e=

fchlecht gefbrochen hat.

:^ih fibbe biefen 2lu§brucf, ber fcljon im ölten 9tom

gebräuchlich üiar, nicht gerabe glücftich, aber immerhin

beffer, al§ bo§ je^t fo biel angetoonbte SBort hobto»

fejueH (gleichgefchlechtlich), loeil biefe§ ber meit ber=

breiteten Slnfchauung S^ohrung gibt, e§ müßten, loenn

irgenblbo mehrere ^omofejueüe gufammen finb, fejuelle

2I!tc borgenommen ober hoch ibenigftenS beabfichtigt

toerben, toaS ben ^^otfachen in feiner SSeife entfpricht.

9}?an möge, loenn in ben folgenben ©chilberungen

bon §omofejueHen bie S^ebe ift, nicht on gefchlechtliihe

^anblungen irgenb ioelcher Slrt benfen. kommen biefe

bor, fo entziehen fie fich nicht nur megen ihrer ©traf^

barfeit, fonbern bor aEem toegen be§ natürlichen ©cham»

unb ©ittlichfeit§gefühl§, ibelcheS bei ben §omofei*ueEen

ebenfo ausgeprägt ift mie bei ben S^ormoIfejueEen, ber

Söeobochtung, feineSloegS finb fie baS ^auptfächliche, fie

fehlen fogor häufig. ®oS SBefentliche ift baS Söefen beS

UranierS — fo hJoHen h3ir in biefer ©chrift ben h^bio»

fegueH ©mpfinbenben mit Ulrichs nennen — fein SSer-

holten gegenüber bem männlichen unb toeiblichen ©e*

fchlecht, finb bie auS feiner S^oturbefchaffenheit fich er«

gebenben ©hmpothieen unb Slntipathieen.

Slber felbft für ben, ber biele tppifche ©igenfchoften

urnifcher ajjenfchen fennt, bleiben hoch feh^ oiele ber=

borgen, fet eS, toeil ihnen, moS nicht feiten üorfommt,

tatfächlich hemerfbare Slngeichen fehlen, fei eS, loeil fie
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i^re ßebcnSfomöbie, bte oft mel^r eine ßebenStragöbic

ift, mit großem ©efd^idt ff)ielen, inbem fie fid^ ben

^^ormalen in aEen ©eioo^inl^eiten anfjoffen unb il^re

Steigungen mol^ImeiSlid^ 3U berl^eimlid^en loiffen. 3)ie

meiften legen biel SBert barouf, bafe „man i^nen nit^t§

anmerft". ^enne in Berlin ^omofejueEe, aud^ foI(^e,

bie burd^QuS nidf)t enttialtfam finb, ioeld^e ^al§re,

je]§nte, jo il^r gan3e§ Seben lang il^re Umgebung über

if)re Statur töufd^ten; befonber§ berbreitet ift e§ aud^,

menn ben Äameraben über SiebeSabenteuer berid^tet

mirb, äl^nlid^ mandtien Ueberfe^ern antifer ©d^riftfteüer,

bie männlid^e ^erfon in eine toeiblicfie umgutbanbeln.

S)ie örtlid^en $8erpltniffe ^Berlins erleidfitern biefe

Umtoanblung ungemein. 2ßer im Often mol^nt, bort

feine gefd^äftlid^en unb bertoanbtfd^aftlid^en SSesiel^ungen

t)at, fann fid^ mit feinem ^reunbe jal^relang im ©üben

treffen, o!§ne bafe man in feiner ©egenb etiba§ babon

toeife. gibt bieie 33erliner im SBeften, bie nie ben

SBebbing fa^en, biele am ^eugberg, bie nie ba§

©dbeunenbiertel betraten. 3>d^ be^anbelte lange eine alte

Berlinerin, bie bie Sßitme eine§ SJtufiferS mar; fie Ratten

ein eingige§ ^inb gel^abt, einen ©ol^n, ber nid^t gut tun

monte, frül^ l^inter bie ©d^ule ging, Xaqe lang fortblieb

unb bogabonbierte. S)ie ©Itern fud£)ten i^n immer mieber,

fdfjliefelid^ al§ er 21 Saläre olt mar, berloren fie bie

©ebulb unb liefen i^n laufen. 26 ^al^re lang l^atte bie

ÜJtutter nichts mel^r bon i^rem jungen gel^ört unb ge-

fc^en; fie ^atte bie ©iebjig überfd^ritten, il^r SOtann mar

ISngft geftorben, ba taud^te er eine§ S!age§ mieber bei

i^r auf, ein borgeitig gealteter 47iä]^riger SJtann mit

ftrubbigem BoHbart, ein ^ennbruber, beffen „Organismus

burd^ Sllfo^ol bergiftet" mar; er molltc fragen, ob fie

nid^t nod^ „bon Batem ein Kleiber ptte".

2)aS (Eigenartige mar, bafe SJtutter unb ©ot|n in ben
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26 ^al^ren Serlin nie berlaffen l^atten. einer ^lein«

[tabt toürbe ein folt^er nid^t möglid^ fein.

9J2an foßte e§ faum glauben, h)ie biele ^erfonen in

ber fjteufeifd^en §auf)tftübt, bie aB ein 2)?ufter ber Orb*

nung giß unb e§ aud^ im 3SergIeid^ mit anberen SSelt*

ftäbten ift, leben, o’^ne bafe bie Seprben bon i^nen

miffen. l^abe mit (ärftaunen töQ^rgenommen, mie

lange fic^ oft ou§gemiefene StuSlänber unbeanftanbet in

Berlin auf^alten, noc^ me^r, toie ^erfonen, bie poUjei*

lid^ gefucbt toerben, 2)Zonote unb unongemelbet

l^ier bertoeilen, nic^t ettoo in entlegenen ©tabtbierteln,

fonbern pufig ouf ben ©ammelplaben be§ SSerfe^rS,

too mon fie am toenigften üermutet.

Sßart fd^on einmal im 3ibtmer 361 auf bem

^oliseibräfibium am 2neganberf)Ia^? Cr» ift eine ber

mertmürbigften ©tntten in biefer an einbru(f»boßen Oert*

lid^feiten gemi^ nic^t armen ©tabt. §od^ über ben

®äd^ern ber ©rofeftabt gelegen, befinbet fic^ biefer 9laum

inmitten einer f^Iud^t bon 3i>^iniem, in benen alü^abetifd^.

georbnet sel^n ^ißionen SÖIätter aufgeftapelt finb. 3»ebe§

^latt bebeutet ein ßJJenfc^enleben. ®ie noc^ leben, liegen

in blauen, bie SSerftorbenen rul^en in tbeifeen ^apb^^^rtonS.

Sebe§ Statt entptt S^amen, ©eburBort unb ©eburB*

tag bon jeber 5)5erfon, bie feit bem Sape 1836 in einem

Serliner §aufe eine SSopung ober ein w^e

ptte. 2tße Sin* unb Stbmelbungen, jeber SBed^fel ber

2Bo!^nungen toirb forgfam berjeic^net. gibt Sogen,

bie brei^ig SSopungen unb mep entpiten, anbere, auf

benen nur eine fteP; e§ finb ^erfonen barunter, bie

ipe Serliner Saufbap in einem ^eßer be§ OftenS bc*

gannen unb im 5tiergartenbiertel enbeten, unb anbere,

bie anfangs born im erften ©toß toopten unb im §of

hier ^^reppen ipe ^age befd^toffen. 9^ai^ 3ibimer 361

merben aße biejenigen berioiefen, bie in Serlin jemanben
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f . fud^en. SSon morgens 8 Bis oBenbS 7 U^r" ioanbern

{;
^unberte unb ^unberte, im Solare bicle Soujenbe bic

j/ l^ol^cn fteinemen Sreppen empor. Sebe 5IuSfunft foftet

[
25 ^Pfennig. GS fommen nic^t nur fold^c, bic ©elb gu

{ forbem l^oBcn, ßeute, für bie ein SJJenfd^ crft bonn 2öert

\

'

Befommt, ioenn er i^nen etiooS fd)ulbet, nein, fo mantfjer

f flimmt l^inaiif, ber quS fernen Sanben l^eimgefel^rt ift

unb nun noci)forf(^t, oB unb mo nod^ einer feiner 9Ser*

j

manbten unb :J!^u9 enbgefäl^rten leBt. ®ie erften Sn^re

[ fdi)rieBen fie einanber nod^, bann fd^Iief ber Sriefmed^fel

p ein, unb nun l^ot ber g^rembling nod^ einmal bie alte

^eimat aufgefuc^t. Sangen §crgenS fd^reiBt er ben

i 5iamen unb bie lepte i^m Betannte Söol^nung feiner

V SKutter auf ben StuSfunftSgettel — fie ift lange üer*

i ftorBen ; er fragt nad^ Srttbern, 6d^n>eftern unb f^reunben,
' aüe, aHeS bal^in, unb tief Befümmert tnanbert ber Scr=

l cinfamte bie fd^malen Sreppen mieber l^inunter. 9öie

^ Biele erfunbigen fid^ ba oBcn BergeBenS, Gltem, bie Ber-

iorene ©öl^nc fud^cn, ©d^meftern, bie nad^ il^ren Srübern

fragen, unb 3)?äbd^en, bie naep bem Sater beS ^inbeS

forfd^en, beffen gufunft in ihrem ©d^ofec ruht. „3ft

l'i nidht gemcibet", „unbefannt Bergogen," „auSgeiranbert",

„BerftorBen," melbet ber ftetS gleidhmütige Seamte, tüenn

et nach ßüier ©tunbe ioieberfehrt unb bie

©artenben aufruft, Ireldhc füll, ernft unb Bergagt, nur

»5 feiten frohen 9)JuteS wm mieber unter*

^ gutaudhen in baS Käufer* unb SJtenfdhenmeer beS ge*

^ maltigcn Serlin.

^ I
S)ic Seichtigfeit, in einer ©tabt Bon 2^2 9)tiIIioncn

j' Ginmohnern unfidhtBar gu Berfinfcn, unteiftüht fehf jene

W ©paltung ber S^i^fönlichfcit, mie fie auf fejueEem @e*

m Biete fo häufig Borfommt. ®er SerufSmcnfdh unb ber

^ GefdhlcdhtSmenfdh, ber 5lag* unb 97adhtmenfdh finb oft

S ä^ci grunbBerfdhicbene ^crfönlidhfeiten in einem Körper,
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ber eine ftolj unb ehrbar, fel^r bomebm unb getoiffen*

]^oft, ber anbere bon allem ba§ ©egenteil. S)a§ gilt

für ^omofejuelle ebenfo tnie für S^ormaliejueHe.

fannte einen urnifdf)en Sted^tSantoalt, ber, menn er abenbS

fein Sureau im fJ5ot§bamer SBiertel ober eine ©efeHfcl}aft

feiner ^eife berlaffen l^otte, feine ©tammtneipe im füb*

liefen 2;eil ber f^riebrit^ftobt auffut^te, eine ^afd^emme,

in ber er mit bem fftebolberl^eini, bem ©d^Iäc^ter»

l^errmann, bem Slmerifofranäl, bem toHen §unbe unb

anberen 33erliner Slpat^en bie l^olben 9'^äd^te fpielenb,

trinfenb unb lärmenb berbrad^te. S)ie rol^e Statur biefer

fBerbred^er fd^ien auf i^n eine unhjiberftel^Iid^e 5(n*

giel^ungSfroft au§guüben. fUod^ toeiter ging ein anberer,

ein frül^ecer Dffigier, ber einer ber erften g^amilien beS

SanbeS angeprt. S)iefer bertaufdbte gloei* bi§ breimal

bie SBod^e abenb§ ben ^radt mit einer alten SobpC/ ben

8t)Iinber mit einer ©d^iebermü^e, ben ]^o^en togen
mit einem bunten §al§tud^, gog fid^ ben ©meater,

©d^iffer» ober 2J?and§efter]^ofen unb ^ommifeftiefel an unb

trieb fid^ etlid^e ©tunben in ben ©eftiHen be§ ©d^eunen»

biertelS um!§er, bereu Snfaffen il§n für S^reggleid^en

l^ielten. Um hier U^r frü!^ fanb er fid§ im §ammel-

ftaU, einer bielbefuc^ten 2lrbeit§Iofenfneipe untoeit be§

58a]^n]^of0 f^riebrid^ftrafee, gum „^affeeftamm" ein, nal^m

fein ^rül^ftüdt für gel^n f]Sfennig mit ben ürmften

SSagabonben, um nad^ einigen ©tunben ©d^Iaf mieber

gum Seben eines untabeligen ^aoalierS gu ertoad^en.

5lud^ eine ’^omofejueKe ®ame ift mir erinnerlid^,

bie in einem gang öfinlid^en S)obf>eIIeben oft als ^öd^in

bie Sianglofale bon ©ienftboten befudCjte, in bereu 3)2itte

fie fidl) au&erorbentlid^ lool^I füllte.

SefonberS rnerfmürbig ift biefe Halbierung ober —
menn man ioiH — fßerbobpelung ber fperfönlid^teit in
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benjenigcn glätten, iro fie äiiglcir;^ mit einer 6^altung

in 3rt)ei ®efd)Ied3 ter ber&imben i[t.

Be[i^e bie ^l^otograpl^ie eines ÜJcanneS in efc*

ganter ©amentoilette, her jQ’^relang unter ben SBeibern

ber ^arifer ^olBmelt eine SloKe fpielte, Bis burd^ einen

3ufaH anS Sic§t fam, baf3 „fie" in SöirHid^feit ein

3J?ann unb ginar nid^t einmal ein l^omofejueller 9}Jann

mar. 2iut^ in 33erlin finb mieberijolt fOtänner auf-

gegriffen, bie ber meiblic^en ^roftitution oblagen. fDte'^r

als eine f^i^au ift mir in 33erlin begannt, bie gu ^aufe

oollfommen als 9)iann lebt. Sine ber erften, bie ii^ fal^,

mar mir mä^renb einer freier in ber ^^il^armonie burdt)

ii)re tiefe (Stimme unb il^re mannlid^en 5Bemegungen auf=>

gefaben. Sd^ madt)le i^re S8efanntfdt)aft unb bat, fie be=

fud^en 3U bürfen. 2US id^ am folgenben (Sonntagnad^*

mittag in ber ©ämmcrftunbe an il^rer Sür fiingelte, öffnete

mir ein junger 9Jionn, ber öon einem §unbe umfbrungen

mürbe, bie bambfenbe Sigarre in ber $anb l^ielt

unb nad^ meinem Segel^r fragte. „Sd^ münfdfm» S^röu»

lein X. äu fprec^en, bringen «Sie il^r, bitte, meine i^arte."

„treten (Sie nur nä^er," ermiberte lad^enb ber junge

Surfdtje, „id^ bin eS jo felbft." 3if) crfuljr, bofe boS

3J?öb(^en in i’^rer ^öuSlid^feit boHfommcn olS 3)iann

lebte; eS mar eine madtere 5ßerfon, bie ben ^ombf mit

bem Seben tapfer aufgenommen, mond^e Beirat, burd^

bie fie „gut Oerforgt" morben märe, abgelel^nt l^atte,

meil fie „feinen fDZann betrügen" mollte.

®ic (Spaltung ber 5j5erfönlid^feit fann fo meit gelten,

bafe ber 5CageSmen)d^ fid^ über bie SebenSfüprung feines

nöd^tlid^en Sd^§ fittlid^ cntrüftet unb i^eftig bagegen eifert.

S§ ift nid^t immer blofee ^eucpelei gemefen, menn
jemonb, ber fid^ in ben fd^ärfften SluSbrüdten gegen bic
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ipomojejualität lüonbte, eineB Siegel mit bem § 175

in ^onftift geriet.

SBenn übrigens auc^ in 23erlin tro^ ber berpttniS»

mäßigen S3equemüc|feit unb ©id^erl^eit jejneHen SScrfel^rS

eine gro^e Hngal^i Uronier entl^altfom leben — maS

glueifelloS ber i[t —
, fo gefd^ie^t bieS weniger ouS

5tng[t, als Weil i^re fon[tige S^aratterüeranlagung [ie

gilt (Snlljoltfamfeit fül^rt unb i|nen biefelbe ermöglicht.

9.'iele biefer $omofej:ueIIen leben als ^unggefeHen ööllig

ciufam; mandhe bringen bui*(^ intenfibe geiftige S5c-

fc^nftigung ihren ©ejualtrieb gum (Sdhtoeigen, einige

gelten afS ©onberlinge, h<^öen audh in ber S!at häufig

etwas (Schrullenhaftes, SütjüngferlidheS, anbere ent-

Wicfeln einen grofjen Sammeleifer, ber fidh nicht feiten

auf ©egenftänbe erftreeft, bie mit ihrer Steigung in einem

gewiffen Sufammenhong ftehen; fo tneife ich bon einem

urnifchen grinsen in Söerlin, Welcher mit einer Wahren

Seibenfdhaft SoIbaten=2)arftenungen aller Seiten unb

Sänber fammelte. SBieber anbere fuchen unb finben

eine SIblenfung unb Söefriebigung ihres fei'ueHen SriebeS

barin, ba |3 fie Stätten auffuchen, Schb3immbäber, Surm

hotten, Sborlblähe, tuo fie ©elcgenheit hoben, fich am
Slnblicf ihnen fhoibothifihßr ©eftalten gu erfreuen, ober

aber fie fch tiefen fich ouS bemfelben ©runbe Sßereinen

an. 9ZnmentIich in ben eingefchlechtlichen SSereinen

33erIinS, Wie ben S^urnbereinen unb ben $8ereinen chrift=

lieber junger ttltönner, ebenfo auch ^u ben grauenflubS

unb ^rouenbereinen — bom S)ienftboten» bis gum

StimmrechtSberein — finb urnil'che ttRitglieber nichts

Seltenes, oft ift fogar boS urnifche ©lement bie treibenbe

^raft beS 5SereinS. SSielfach finb fich 33etreffenben

ihrer UrningSnatur gor nicht ober nur Wenig beWufet

unb Werben erft aufmerffom, toenn ein britter, meift
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mcl^r im oI§ im (Srnft, Scmerfungen mod^t,

iDic: „S)u Benimmft 2)id) jo toie ein morrner 23ruber."

58or einiger 3^i* jud)te mid^ einmal ein OJJitglieb

eines fpiritiftifdjen 5ßercinS auf, um fid^ gu bergeloiffern,

üb er l^omojcjuell fei; ein 93erein?bruber l^abe il^m bei

einem (Streite 5ugeriifen: „(Sd^meig, S)u 3ibitter." 2)iefer

ftarf feminine unb offenbar redjt nerböfe Jüngling bc*

rid^tete mir, ba& er im gcmöl^nlid^en Seben meber gum

23eibe, nod^ gum 3J?annc finnlid}e Stegungen ücrfpüre,

nur menn er in ben 5!ronce=3uftanb berfiele, tooS leicht

bcr fei, fü^Ie er fid^ als eine Snbierin unb emp*

fänbe als folc^e eine ftarfe Siebe gu einem feiner SSereinS*

brüber.

!ltrobbem fid) bie Urninge in il^rcn SSercinen meift

gut gu bel^errfi'^en miffen, fommt eS boc^ l^ie unb ba

gum „Sfanbal", namentlich tbenn fich unter ber SBirfung

leichter Sllfohotmengen bie 3ügßl lodern, tnelche fie ihrer

mähren Statur fonft angulegen toiffen. Sich b)iH ein in

mehr alS einer §inficht lehrreiches 33eifpiel anführen.

33or etma gehn fahren beronftaltete ein SOtiffionar

in einem religiöfen 3tücden bienenben §aufe grofee 3Ser»

fammfungen • unb g^eiern, bie fidh eines ungemöhnlidh

regen 3ufb’(^‘^^^ erfreuten. „S)aS geminnenbe, liebcnS»

mürbige SBefen biefeS SJtanneS gog mie ein 33tagnet."

Gr mar eine ^erfönlichfeit bon angenehmftem 9leu§ern,

SKitte ber S)rei&ig, fehr begabt unb ein trefftid)cr

Stebner. „Gr brauchte nur gu bitten, unb bie @aben

ftoffen in SJtaffen; überall mar er mafegebenb, geliebt

unb bcrehrt, befonberS bei ben gi^auen." SJcan fanb

nicht SSorte genug über feine §ergcnSgüte; er felber be*

richtete in ben SSerfammlungen häufig, mie er in ben

Gefängniffen fo oft unb gern Xroft fpenbete, mie er

nad[)tS junge SKenfdhen in ben SInlagen ohne aHe 3)tittel

gefunben, fie mit nach §aufe genommen unb bei fich
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beherbergt 't)obe. @r hotte babei ein im ©runbc fröh=^

lidheg ©ernüt. 2öer ihn ouf ben fommerlidhen Siugflügen

beg Sßereing beobadhtete, mie er mit feinen ©dhülern

^ampffbiele beranftaltete, mit ihnen rong unb oug*

geloffen tollte, freute fidh ohne Slrgtoohn ber onfdheinenb

fo hottniofen g^reubigfeit beg unermüblidhen ®ottcg=

ftreiterg. Sineg Sogeg ober bemodhtigte fidh

trübnig unb grofee (Sntrüftung beg frommen SSereing.

§err SB. toor megen unfittlidher §onbIungen mit jungen

2J?önnern oerhoftet toorben. 33ei ber ©eridhtgoerhonb«

lung betunbeten ginölf Sünglinge, bofe SB. fie unäüdhtig

berührt höbe, fogor hinter ber ^ongel, on ber Orgel

unb in ber ©ofriftei höbe er foldheg geton unb jebeg=

mol gebetet. 6r tourbe 5U einer

fdhtoeren g^reiheitgftrofe berurteilt.

3dh berbonfe biefen S3eridht einem fehr ehrentoerten

Uronier, ber bemfelben dhriftlidhen SSerein ongehörte.

„Siie hotte idh," fo fdhreibt er mir, „gegloubt, bofe biefer

geehrte §err fo jäh oug feiner §öhe ftürgen fönnte,

bofe meine inneren ©mbfinbungen, bie idh hotten

^ömbfen unterbrüefte, um bereu Uebertoöltigung toiHen

ic^ jene fromme ©efeüfdhoft oufgefudht hotte, fo benen

ihreg ßeiterg glichen. 2Ug fidh ^og gefdhilberte Srouer»

fbiel gutrug, bochte idh tn Semut: „§err, fei mir ©ünber

gnöbig", unb bin mit bieten onberen oug bem fdhtber ge»

fdhöbigten SSerein gefdhieben."

SSielfodh tbibmet fidh hontofejueKe ^lotonifer

nicht fotoohl einer SSereinigung, olg bielmehr einer ein»

gigen ^erfon, on ber er ©efoEen gefunben hot. SBie

biete biefer StJönner toffen nicht ihte ©dhühtinge oug»

hüben, ftubieren, nehmen fie ouf Steifen mit, fe^en ihnen

Stenten oug, obobtieren fie, bebenten fie in ihrem Sefto»

ment, bemühen fidh bm fie in intenfibfter SBeife, ohne

bofe eg je gu einem ^uffe fommt, jo, ohne boh fidh bie
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Betreffenbcn ber fejuettcn ©runblage il^rcr 3Jeigung be»

tDufet toerben, roielool^I fic bic 33riefc i^rcr g^reunbe

nid^t Weniger jel^nfüci^tig erlrarten, nid^t minber begierig

leien, h)ie ein Bräutigam bie feiner Sraut. Unb nod^

feltener ift fid^ ber ©m^fangenbe in fold^en SSerl^öItniffen

über bie teol^re ^Jotur feines „bäterlid^en" g^reunbeS

flar. ift er unb feine g^omilie über „bo§ gute

$erä" il^reS beften g^reunbeS beS ßobeS boH, boS l^inbert

ober ben fungen 3Kann nid^t, gelegentlid^ red^t tneiblid^

über bie §omofejuetten au fd^elten, o!^ne ju al^nen,

toie fd^lner er jenen trifft, ben er getnife ont toenigften

berieten möd^te.

3d^ toiH l^ier ein ©ebid^t eines ^Berliner UrningS

on feinen 8ur Kenntnis bringen, boS red^t-on*

fd^QuIid^ aeigt, toie fd^toer bie unmerflid^ in einonber

übergel^enben ©renaen ab^ifd^en ben geiftigen, feelifd^en

unb förberlid^en Sleufeerungen beS in «nb ©törfe,

nid|t ober in feinem Sßefen berfd^iebenortigen ©efül^IS a“

aiel^en finb. ©§ lautet:

„Sbni in bic tiefen, treuen Slugen [eben,

2Rit ibm bercint an meinem genfter fteben,

3u lebnen mein ©efubt an feine ffiange,

0anj ftiH, red)t feft unb lange, lange,

3ft ba§ nicht ©lücf genug —

3bnt fnnft bic Jpänbe ju berühren,

S)cn Sltem feiner S3ruft ju fpüren,

ÜJlit meinem §aupt an feinem ^erjen liegen

Unb meinen 3Jtunb an feine Sippen fchmicgcn,

S)a§ ift bo^ ®Iüd genug —

3u fdbauen, wenn er lad^t unb frof) ftdb regt,

3u merten, roenn er ernft unb tief bemegt,

3u feben, roie in allem, roa§ er treibt,

Gr ftet^ fteb gleidb an Äraft unb ©^önbeit bleibt,

3ft ba§ nicht ©lücf genug —
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2Hc Slnfid^t mit iljm auSjutaufd^en,

S)em 2Bol)(laut feiner Stimme laufd)on,

©ein Seben fd)Öner ju oeftalten,

2Benn £eib if;n quält, treu ju il)in ballen,

ift bodb ©liid oeniig —

fagen lönnen, bab er mir bai $öd)ftc,

SSon if)m bernebmen, bab i(b ibt« ^lädjfte,

3bnt fcbilbern bürfen, roie fef)r idb ib« liebe,

Sen SBunf^ äu l)ö«n, bab fein ^eunb icb bliebe,

Sag ift boeb ©lüd genug —

0, menn icb eg boeb nie erlebte.

Sab icb biebr an ©lücf erftrebte,

2llg mir fo reicblicb ift befebieben.

Sann batten er unb icb ben f^t'eben

Unb beibe ©liief genug."

2lu(^ ber folgenbe ousfiü^rlii^e 93eric^t eine§ fcufc^ett

UranierS über ba§ er[tc ©rtuac^en feiltet Siebe — er

rülbrt bon einem mir befannlen ©tubenten I}er, ber fid^

not^ nie fejnell betätigt lt)Qt — beftötigt ben <Sq^, ba&

fid^ ber l^omofcjuelle STrieb inolbl i« feiner Slid^tung unb

23ebeutung, nid^t aber in feiner 2?aturh)üd^figfeit bon ber

normalfei'ueüen Siebe unterfdt;eibet.

„3db bin in bem „©ünbenbnbel" Serlin aufgemad^fen, habe mit

bielen gleid)altcrigcn Sinmeraben eine öffentlidie ©c^ule befuebt, bin

fogar in einer ipcnfion gemefen, mo eg ficber nicht fcl;r javt Ijerging,

unb trofebem gerabe in fcfuellcr tSe^iebung mcriroiirbig

lange meine ^inblidjteit bemal;rt. l;abe nie, roie anbere Sinber,

Vergnügen baran gefunben, bariiber ju reben unb ju grübeln, „roobot

bie Jiinber lommen", i(^ b^ittc fogar eine merfroürbige ©eben, bereu

llrfadien mir nodb jefet unerflärlidi fmb, über fold;e Singe reben ju

bören. ©o galt id) nodb mit 15 9te^t, unter

meinen ^amernben für „unfcbulbig" ; an ben ^Inpperftordb glaubte id)

ja nid)t gerabe mehr, aber icb tiatte feine Slbnung bon bem S5>efcn

beg Unter fd;iebeg ber ©cfdjlrcbter unb bon irgenb rocldjen fefucllcn

Sejiebungen. flfatürlid) bcrftnnb icb «ueb «itbt^ bon ben befnnnten

Üöifecn, bie über biefeg Sbema gemnebt rourben, mag am meiften baju

beitrug, ben 5Kuf meiner ,,Unfcbnlb" ju berbreiten.
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3n tic|er l7-^al)ve, fal'jte ic^ eine ci^eiun-iiae 3u=

neiijiinfl ju einem meinet 9)?itfd;üler, bem i)}vimu§ bet Älaffe; ront

nid)t fo befveunbet mit ibm, mie mit meinen fpcjieHen S^ulfteunben,

unb bocb immet eine ßnnj befonbete ^reube batan, einmal

mi^ länflet mit ü()m ju untetl)nlten, auf bem ©d;ul^ofe mit il;m au=

fammen ju gelten, obet gnt einmal in bet ©tunbc neben i^m ju fifeen.

. ©etnbe bie3 emii^te icb jii meinem ©cbmeta mit fel)t feiten, foft

immet fnb icb btittet, alfo noch ein anbetet aroifdjen uni, unb icb

muffe mid) begnüßen, il)u fo oft roie möglid) anaufeben, roobei icb mit

fUlübe gab, bnl bon ifjm nicht bemetfen a^i laffen. Ueberljnupt nahm

icb blieb aufi Suferftc in oebt, baf niemanb meine Seaiebungeu au

ibm, bie übrigen! böHig einfeitig ronren unb blieben, .bemerfte; idi

. umfte el bamall nicht unb loeib mir auch Jefet noch feinen rechten

.. ®Tunb bnfiit anaugeben, lunrum id) meine Quneigung jebem fDlenfcben

.
gegenüber unb befonbeti bot bem ©eliebten felbft geheim hielt. 3^1

; hotte mabrfcbeinli(b bol rid)tigc ©efübl, bod) nidjt berftanben a'i

• roerben, unb oufetbem mar id) mit meine! 3bffonbe! felbft nur gaua

; bunfel beroufit, idb hotte roobl gat nicht aulfptedjen unb in üöorte

’ faffen Ibnncn, mn! ich ba eigeutli^ bnebte unb fühlte. Unb bod) roat

; e! fo heniid) fdjön, fidb borauftellen, loenn mit beibe fo recht feht be=

T freunbet mnteu, immet aufammen fein tonnten, bie Sdhulnrbeiten ge«

meinfam machten unb un! nie au trennen brandeten. Unb toenn id)

: bann abenb! im S3ett lag, malte ich uüt alle möglid)en ßteigniffe nu!,

. bie eintteten müßten, bnmit mit recht eng befreunbet merben lönuten;

: ba tonnte hoch a- fein ^au! abbrenneu, bonn mürbe er feine

©ohnung haben, unb idh mürbe ihn auffotbern, bei un! au mohnen;
i unb bann mürbe et fognr bei mir im S3ett fd)lafcn, fo baf i^ iljn fo

! redjt feft umarmen unb an mid) brüden tonnte, um il)m au aeigen,

; roie lieb ich il)n l)obe.

SBohlgemertt : S)iefe ©ebanten tarnen mir unb erfüllten mid) mit

• gröfter Seligfeit, ohne baf ich eine 2U)uung hotte Pon ben fefuellen

33eaiel)ungen bet ©efchled)ter. flJtein ©emüt mar Pollftnnbig rein, un=

betborben burch unfaubere unb fchmufeige ©efchidlitcn, roie fie anbere

©robftnbttinber oft allau früh au höeen befommen; meine ißhontafie

war nicht erregt burd) berartige S)inge. Unb bennoch tarnen mir biefe

. „uni'ittlichen, unaüchtigen" SSorftellungen? fJtein, e! lag nicht ba! ge«

: tingfte Unfiltlid)c in biefen ©ebnnten, tonnte gar nid;t barin liegen,

' unb biefe Siatfachen, bie ich on mir felbft erlebt habe, bie ich geiüh^t

unb gebacht habe mit meinem innerften '^eraen, fmb mit bet ficherfte

unb unumftÖjilid)fte 33emei^ bnfiit, bnf in b«.’; öomofefunlitcit an fid)

2
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Jeine bon betn entf;nltcn ift, wa§ Uuraiffenf^eit unb UnJcnntniä

J)ineinIeoen raoHen. fei bcnn, ba| inan ba§ ®efc|led^tlic^e über»

Ijauvt nl§ etroal UnfittUd;e§ nnfiel^t, ba^ man bie natüvlicbc ®elt=

orbnung ansntaften bcrfu^t, inbem man baS .^eiligfte im 2Jlenfd;en=

leben in ben ©djmufe jiel^t, bann fann man bie gleid^gefcblccbtlicbc

£iebe gleid^ mit bcrbammen. — ^efet meifi id;, ba^ bn§, roa§ fi^ ba»

mal§ in miv abfpieltc, nichts anbere§ mav, al§ bal etfte ßtmad^en ber

£iebc in einem nocb finblit^en ®emüt, ba§ nidjt mufjtc, roa§ in il)m

borging, nnb bod) bon biefer neuen ^)errlid;feit gänälid) erfüllt mar.

ltnb mie l)ier beim erften ÜJlalc ber ©cgenftanb meiner Siebe ein

niännlidfieS SBefen mar, fo ift e§ bei mir bi§l;er geblieben. SBenn

nnberc „normale" fblnnner auf ber Strafe ein pbf^eS 3Jlnbdjen fel)cn,

fo bliden fie fid; unroillfürlid^ bana^ um; mir ergel)t e§ genau fo mit

fd)önen Jünglingen, benen id^ ebenfo unmilllürlid^ nacbfelje. Xrete id)

in eine @efellfd)aft, fomme id) auf einen 58aH ic., fo gefd^icl)t e§ oft,

bafj mir ganj unbemu^t irgenb einer ber jungen Seute, ben icb nid^t

lennc, auffällt, unb id) ertappe mid^ nad)l)er babei, bafj id) fort=

mä^^rcnb barnuf gcnd)tet l)abe, ma3 ber 93etreffenbe tut, mit mein er

tanjt IC. IC.

Jene erfte Siebe mürbe nad^ einiger abgelöft burd) eine

anbere gröfjere Seibenfdbaft, bie mid) ju einem anberen 9JUtfd)iiIer er=

griff, ber jroar ein gnnje§ Jal)v älter mar all id), aber in einer tieferen

Klaffe fa^. Jd) lann niit^ bnrauf befinncn, mie ganj aHmäl)lic^ bie

erften ^dfer Siebe bei mir nuftaud)ten, mie id) jebe mögliche

©elcgenl)eit benubtc, mit il^m iufammen 511 fein: auf bem ©d^ul^ofe,

auf ber ©trnjje, bei ben fSurnfpielen u. f. m. Unb babei mor el nodb

befonberl fcbmicrig, bicfen 5ßerlef)r reger merben 511 Inffen; nid)t nur,

bafj er in einer anberen Klaffe mar, fonbern cl gab auch cigentlieb

gar leine gemeinfamcn Jutereffen imifd)cu uni, mir l)atten leine gc=

meiufamen Jreunbe, unb er mar gcrabe im Kreife meiner nnd)ften

jreunbe befonberl unbeliebt. Hin fo auffälliger mufjte el fein, menn

id) mid) mit il)m näl)er befrcunocte, unb id) fud)tc bie perfd^iebenften

33ormänbe, biefe 2lnnä()erung ju cvllären, nid)t nur bor anberen,

fonbern befonberl bor mir fclbft, ber idb nod^ immer nicht aljnte, mal

in mir borginn. Slber gernbe in biefer 3^d, id) mar 18 Jnlire, ging

mir bal Sid)t über bie mal)rc Sebcutung ber ©ad;c auf, in biefer 3cit,

mo ich regelred)te jenfterpvomennben bor feinem Smufe machte, bie

3eit nbpabte, mann er l)crnulfnm, um il)m jufällig 5u begegnen, unb

on nid)tl anberel bnd)te all an il)n. Ja, id) mufjtc bnlb, bafj i^ ihn

wirllid) unb rcgelred)t liebte, aber el il)m ju fngen, baju hatte it^
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M iiiil;! bcii 'JDiut, ja, idj Qah mit fofliu uod; lauge ßcit 5]{ii()£, e§ il)u

nütt einmal inerlen sn laffeu. Uufct §8crtel)r mürbe aber reger, ob=

gleich ich n)u|te, bah er fich mdjt aflju biel am3 mir machte; ich l>e=

uufete jebe (Gelegenheit, unfere Sejichungen enger unb freunbfchaft!id)ct

}u geftalten, ron§ nud) nuherlid) gelang, ohne bah e§ jeboch troh

gröhter Slnftrengung meinerfeitö ju einer mirlTichen ^reunbfdjaft tarn,

ßl lag überhaupt in SQcfeii, bah et feine ^reunbe befah, unb fo

hatte ich in biefer Seit eigentlich nur einmal (Gelegenheit, bie dualen

ber ßiferfucht fenneu }u lernen; bod) gerabe biefe G'iferfnd)tsanmnnb5

lung, bie mir orbentlich ju fchaffen machte, bradjtc mir gleidjjeitig bolle

ßteroihheit über meine homofeyuclle Siebe. 0d)liehlidj mürbe bav &e>

filljl, ba§ mid) ju ihm Ijinjog, fo iibermiidüig, unb ich würbe ber

.fteuchclei bot ihm unb bor mir felbft fo miibe, baf) id; ihm eine§

3lbenb‘3, al» mit in feinem Simmer jufammen nvbeiteten, um ben

.fml§ fiel, ihn mit .(füffen iiberfchiittete unb ihm alle» bcidjtete. ßr

nahm biefen 3(u5bruch etma§ bermunbert, aber bod) ganä ruhig hin^

jebenfnllö ohne äu begreifen, um maö e3 fid) eigentlich hftnbelle.

Sie nun folgenben 2Bod)en mareu bie bisher fchönften meines

SebenS; faft jeben 3(benb maven luir jufammen, id; hc'lf ihm bei allen

feinen Schularbeiten, unb menn mir bamit fertig maren, fafien mir

eng nneinnnber gefd)miegt unb fprachen über alles unb nichts. Soch

eS maren leiber nur menige Sodjen; benn genau 511t felben Seit

ftellte fich auch bei meinem bie Siebe ein — aber nid)t ju mir,

f fonbern su einem fleinen 5Jläbd)cn. Unb menn id) jefet nad)mittngS

}u ihm fam, bann hatte er mir bon nichts onberem ju erzählen, als

' bon ihr, unb auf bem Sdjulmeige fprad) er mit mir bon ihr, unb
c nbcnbS ging ich mit ihm fort bahin, mo et fie treffen mollte, unb

martete, bis fie fam, fprnd) ein paar SSorte mit ihr, ging ein paar

Sd)ritte mit nnb berabfd)iebete mich bann, um bie beiben allein -511

,• Inffen — ich mar ja iiberflüfftg. Siei) ^ann nicht gerabe feigen, bnfi ich

auch hier eiferfüd)lig mar, im ßlegenteil: eS flofi mohl and) ein Seil

meiner Siebe 5U E auf feine greunbin übet, ba fie eS ja mar, bie

il)n glüdlich machte. Slbct baS .fter^ blutete mit hoch, menn er mir

5 . 95 . feine Sagebiieher gab, in benen nur bon iljr ftanb, maS fie tat

nnb fugte nnb ba^te, unb mo ich Jaum mal mit einem 3öorte er^

roähnt mürbe. 9(m meiften febod) fchmerjte mich, bnb er fich energifdj

roeigerte, meine Äiiffe unb 3ärtlid)feiten meiter ju bnlben; beim

gerabe meil ich ihm flat gemacht hatte, bah meine Gmpfinbungcn ju

ihm ronhre Siebe feien, meil i^ ihn mit allen 9Jlitteln, bie mir bamnls

SU (Gebote ftanben, überjengt hatte, bah meine Siebe su ihm etmnS

2*
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ScvcdjliölcS fei, luic bic 5iüi|c()eu 5Jlaim uub 23eib, getabc barum bc»

Ijauptetc ev, if)v iintvcii ju lucfbcii, loeuu er prf) ^'od) ferner bon mir

fiiffeu liefse. „fjreuiibe fönncu wir ja bfeiben", fagte er, „beim I)nbe

bicb gahi gern, aber nicht anberS luie nnbere {Jrciinbe roollen roir fein."

Unb fo blieben wir ^rcunbe noch iibb id)

fd)inei(hle mir, roenigften? in ber erften 3«it einen recht guten Ginflufj

auf ihn auägcübt äu h<^ben ; nicht nur, bah t<h ifjtb ^bei feinen 5(rbeiten

half, fonbern ich berfudhte auch, ihm etroa^ ^nteveffen beU

jubringen, al» er fie Iciber befnh, ihn ju bernnlnffen, ftch auch mit

miffenfchaftlichen, politifd;cn jc. fragen ju befdfiäftigen, auf bie iljn bie

Srjiehnng, bie er gehabt hatte, ba§ fDUlieu, in bem er lebte, unb feine

eigene Sntereffelofigteit bi§h«c nicht htngeiuiefen hatten. 5Jteine Siebe

511 ihm blieb lange 3fit mit unberminberter Starte beftehen, unb noch

heute bin id; bon biefer Seibenfdjaft nid)t ganj geheilt.

Saufe biefer ^ahre bin id; allmähUd; auf meine Seraningung

nnfnievtfam geworben, juerft wol;l nach ber negntiben Seite l;ib-

Sßenn meine 2Ritfd;iiIer allmählich anfingen, bon il;ren Siebften su er^

ää[;ten, bereu Dtamcn in bie Sd;ulbänfc einjutrafeen, bei jeber @elegen=

(;eit ihnen 2(nrid;tfdnrteri 511 fd;reiben, fo bad;te id; äunü^ft, befonber-3

ba ich immer einer ber ^äagften in ber klaffe war, ba» würbe mit

ber 3fift bei mir audh noch tommen. llnb bnbei al;nte ich md;t, bap

bie 3mieigung ju meinem 5t. nid;t3 nnbere» niB wirtlid;c, wahvhaftige

Siebe war, ftärtcr biellcid;t unb tiefer, alB fie bic meiften anbeten ju

ihren MäbclB empfanben. 6rft burd; einige 5lnalogieen, bie mir jiu

fällig aufpelcn, tarn mir eine 2(I;nung beB wahren SachberhaltB. 25ie

jeber richtig fßerlicbte mnd;tc id; meine genfterpromenaben, ging tägüd;,

fo oft wie möglich, nnb wenn eB bie gröhten Umwege toftete, an

feinem Tarife borbei unb war gliieflid;, wenn er mal am fyenfter

fternb. So bämmerte eB in mit auf, unb nun einmal anfmertfam ge»

worben, unwillfürlid; weitere 3lnl;nltBpuntte fuchenb, tarn id; halb jur

5tlart;eit über mich. 5^ entfinnc mich 3. S. noch ßcnau, wel^ tiefen

ßinbrud cB anf mich mochte, alB meine ÜJlutter einmal fd;et3enb 311

mir fagte: „Saul, Saul, wer immer fo allein fpa3ieten geht, ber ift

betliebt"
; ich hatte ja ,tatfäd)lid; meinen Sruber nur barum nicht mit^

nehmen Wollen, um, wenn ich 'fjb treffen follte, allein mit il;m 311 fein.

„g^efte SSerl^ältnijfe" l^omofejueller ÜJJänncr. unb

grauen, oft öoti fel^t longer flauer, finb in Serlin

ettoaS gang aufeerorbentlid^ §äufige0.

3Jtan mu& an btelen Seifpielen toa^rgenommen
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fjaBcn, mit melcfjer Snnigfeit in foldjcn 23ünbni]'fen t)äufin

ber eine nu bem anberen l^ängt, mie fie für einaiibcv

forgen unb fic^ nad; einonber fcl^nen, mic fid) ber ßiebenbe

in bie if)in oft fo fern liegenben ßäntereffen be§ ^rennbeS

bineinberfefct, ber ®elel)rte in bie be§ SliBcitcrS, ber

5lünftler in bie be§ Unteroffijierg, mon mnfe gefeiten

l^oben, meld^e feelifc^en unb förpcrlit^cn Clualen biefe

ä}tfnfd)en nid^t feilen infolge ßiferfudjt erleiben, loie if)ve

Siebe oKeS überbauert unb olleS überloinbet, um all»

mäfind^ inne ju toerben, bafe fein „fyall mibernatürlidjcr

llnjnd^t" borliegt, fonbern ein Xeil jener großen C^mfifin»

bung, bie nac^ ber 5lnfid)t bielcr bem 9-lteufd^enbafein

erft 2öert unb Söei^e giebt.

3 d) befianbelic einft eine abelige 5Dame, bie feit einer

Dieil^e bon Soljfen mit einer ^reunbin äufammen lebte,

an einem fd^meren 9'lerbenleiben. 3Beber borl)cr nod;

nnd)l)er I)abe ic^ in meiner iTvanfenbraji^ ein fo liebe»

boUe§ 3(ufgel^en eines ©cfunben in einen hänfen ge»

fc'^en, mie in biefem f^’aH, toeber unter ©Ifiegatten, nodj

l'elbft bei 9)iüttem, bie fid) um il^re 5?inber bangten.

!Tie gefunbe g^reunbin loar feine angenel^me Sliitbürgerin,

fic l^atte biel 31üdfic^t§IofeS unb (äigenmiüigeS, tbcr aber

biefe ma^rl^aft ergreifenbe Siebe unb ©orgfalt faf), biefeS

unablöffige Sßemü^en bei Sage unb bei S^ad^t, I)ielt iljr

um biefeS ftarfen unb fd^önen ©efül^IS millen bieleS 511

gute. Sie toar mit il)rcr greunbin tatfäd^Iid^ mic bet»

madf)fen; berül^rte man ein fd^mer5l§afte§ ^lieb ber

ilranfen, fo ^udte fie refleftorifdj gufammen, jebeS Un»

bel)agen ber Seibenben fbiegelte fid^ in ifirem ©efidjt

mieber, mangell^after ©dE)Iaf unb fdfiledjter über»

trugen fidE) ouf bie gefunbe f^reunbin. S)er g^aU mar
übrigens audb baburd^ bernerfenSmert, ba& audE) baS

^crfonal ber Patientin, fomol^I bie S^ranfenjdEimcfter, mic

baS Sienftmübd^cn, einmanbfrei urnifd^ mären.
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llmüdt biefcm ^aare lebte ein anbereS. dt toor

9tcferenbar, fein eltt3a ISjoi^riger g^reunb ©Qmcnfcfjnciber.

2:icter tDor fo feminin, bafe id^ bem iReferenbar einmal

bem elfte, fo gut luic in biefeS SReunjel^ntel'ilBeib ptte

er fi(^ bod^ aud^ in ein ganjeS SBeib berlieben fönnen.

Unter onberem toar feine (Stimme fo treiblid^, bafi, metin

er telep’^onifd^ nod^ mir berlangte, toa§ im Sntereffe

feines greimbeS einige 2RoIe borfam, mein (Sefretär ftets

mcibetc: „®ine ^amc toünfd^t Sie gu fpred^en." 93eibe

lebten in grofeer Harmonie, tagS ging jeber feinem 23erufe

nad), ber eine auf baS ©eridljt, ber anbere in bie

Si^neibertoerfftatt. 2U§ ber IReferenbar SBerlin bcrlic^,

nal^m er ben fjreunb mit fid^. 5Diefer l^atte gubor feinen

Soter, einen bieberen ^Berliner ^anbmerfer, um eine auf=

flärenbc Unterrebung gebeten, bei ber, toie er mir fdl)am«

i^aft ergö’^Ite, baS S^bimer bcrbunfelt loerben mu&te.

S)cr 93ater mar garnid^t berbrnnbert, er !^obe fd^on längft

öl^nlid^eS bermutet, unb erflärte fiefj mit allem einber»

ftanben.

S)er fleine 5DamenfcC)neiber l^otte einen 9trbeitS=

foKegen, ber nic^t minber mäbd^cnl^aft toar, mie er

felbft. ö^r 93eruf ift mel^r h)ic irgenb ein onberer in

23erlin bon urnifdljen Elementen burdljfc^t. ©iefer College

berliebte fid^ in ben 93rubcr beS DteferenbarS, einen

Ingenieur, ber furg borl^er toegen ungtücflidfjer Siebe gu

einem Stubenten einen crnftl^aften Selbftmorbberfud^

unternommen l^attc. 9U0 er fd^mer berieft im ^ranfem

l^oufc lag, l^atten ftd^ bie beiben gleid^beronlogten Srüber,

bie bis bal^in nidl)t8 bon einanber toufeten, gu erfennen

gegeben, SUImä^lid^ enttoicEelte fid^ nun glbifd^en bem

Ingenieur unb bem onberen S)omenfd^neiber ein gmeiteS

SiebeSbünbniS, unb eS entbehrte nid^t einer getoiffen

S)roHigfeit, locnn bie beiben fd^ön unb ftarf getoadljfenen

23rüber mit i^ren Sdljneiberlcin SöiUi unb ^onS — nidljt
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Diel anberS loic anbere mit il^ren 5ßu^mod^erinnen —
am Sonntag ben ©runeloolb burdjftreiften.

S)afe fid^ bie ©Itern mit ber umifd^en 9?atur, ja fognr

mit bem l^omofejrueHen SeBen i’^rer ^inbeo obfinben, i[t

in ^Berlin burc^auS nichts Seltene^.

33or fursem Joot^nte id^ auf einem berliner Sßorort»

firdfjBof ber Söeerbigimg eine§ alten StrgteS Bei. 9lm

offenen ©raBe ftanben ber einzige Sol^n be§ 93erftorBenen,

jur Oted^ten bie" Bejaljrte 9)?utter, on ber anbern Seite

ber imangigfäl^rige g^reuub, alte brei in tieffter Trauer.

ber ^ater, Bereits über 70 ^al^re alt, bom UraniS=

muS feines Sol^neS I)örte, toar er ber SSerätoeiftung

nal^e, er furf)te mer)rere Srrenävste auf, bie i’^m mancher*

Ict raten, aber nii^t l^elfen fonnten. S)ann oertiefte er

fic^ felBft in bie Sitteratur über ben ©egenftanb uub

erfannte me§r uub me'^r, bafe fein So^n, ben er über

ofteS liebte, Oon 03eBui*t an l^omofcjueH gemefen mar.

Sei feiner 9tieberlnffung l^ntte er nidjtS bagegen, ba^ er

ben g^reunb 5U fic^ iml^m, ja bie guten ©Itern über-

trugen i^re boUe Siebe auf ben jungen 9)tann, ber auS

einfadfiftem Staube l^erborgegangen mar. Seibe Ratten

auf einanber fid^tlid^ einen guten (£inftu§; mäf)renb fic

einjeln nur fd^mer imftanbe gemefen mären, bormärtS gu

fommen, gelang eS il^nen ju smeit bortrefftid^, inbem baS

©iffen unb bie SiebenSmürbigfeit beS einen in ber ©netgie

unb Sparfamfeit beS onberen i^re ©rgönjung fanben.

2luf bem Sterbelager nat}m ber ölte ©oftor bon

feiner g^rou unb feinen „beiben jungen" Slbfdjieb unb

ber Stnblid biefer brei 9)tenfd^enfinbcr, mic fie unter

ben 5^Iängen beS 2)ZenbeIfo^nf(^en SiebeS: „(SS ift be-

fUmmt in (^otteS 2iat" i^re 5tränen unb Trauer ber-

einigten, griff ungleid^ tiefer in bie Seele, otS bie Sebc
beS jungen ^forrerS, ber in fdfiriUem ^lonfall bie ^aten

beS it)m gänjtid^ unbefannten Soten pricS,
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berein3 elt fommt e§ in 33erltn bor, bafe umt[d^c

SunggefeEen ftd) bei ben g^amilien i^rer g^reunbc ein*

mieten unb bort Ibie Stngcpvigc beS §aufe§ on*

gefe'^en merben. gibt 9)Jütter, felb[t miffenbe, bie

oft in überfdjlbänglidfjer SSeife bo§ @Iüct greifen, bofe

i^r ©o^n einen jo gro§ortigen g^reunb, i§re ^oc^ter eine

fo QuSgegeic^nete g^teunbin gefunben; biefe g^reunb^

fd^aft fei i’^nen biel lieber, oI§ toenn fid^ il^r ©ol^n

mit 33Zäbd^en ^^erumtreibe, i^re ^odf)ter fid^ bon E>?ännern

ben §of mad^en lie^e. SSerftieg fid^ bod^ einmal eine

9?tutter, bie mid^ megen eines gefd^Ied^tlic^ infizierten

6o!^neS ouffud^te, gu bem merfmürbigen 9(uSfbrudC):

„Sd^ münfd^te, mein gtoeiter <Sot)n märe mtd^ l^omo*

fejneH." ajland^mol liebt ber greunb ben ©ol^n beS

§oufeS unb mirb bon ber 2!od^ter geliebt, mie überl^oubt

gmifd^en ben berfdfiiebeneu normolfesueEen unb l^omo*

fejuellen ^erfonen beSfelben Reifes Ifiie unb ba gang

fonberbare SSermitflungen bor?ommen. ^ür ben ^fQd^o«

logen unb ©dtjriftfteEer, meld^er boS urnifd^e 53?oment in

ben Segiel^ungen ber SKenfd^cn untereinonber gu erfennen

mei&, ermeitern fid^ baburef) bie ber Seac^tung unb 5Dor*

fteEung mürbigen ^onftifte in ungeol^nter 2Beife.

Set) fannte in iBerlin einen Uranier, ber bie ©d^mefter

eines SünglingS l^eiratete, nur um mit bem 23ruber oft

unb unouffällig gufammen fein gu fönnen. S)ie ®^e,

meld^e in SBirflid^feit feine mar, ging nad^ einigen

Sntjren ouSeinanber, nat^bem ber normalfejueEe Sruber

feinen ©c^mager — nic^t etma im Söfen, fonbem im

©Uten — um fein gangeS beträd;tIid^eS SSermögen ge*

bradtjt i^atte.

©in anberer §omofejueIIer liebte einen SKonn,

meld^er mit einem 932öbd§en ein inniges öiebeSberpltniS

onfnüfDfte. ®er Urning mor ouf baS ältäbd^en fel^r eifer*

füd^tig, unb qu(^ biefe mor auf ben ^rennb, ber i^ren
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(geliebten [o biel in Slnfprud) na^m, nic^t gut gu fb«df)en.

!Dcr 3?iann aber l^ielt aud^ bem 9)?öbc^en nid^t bie 2!rcue

unb bereitete il^r ebenso tt»ie bem ^reunbe burd^ feine

Ieidf)t[innigen ©treidle bielen Kummer. 23cibc Jannten

fidt) nid^t f
3erfönlidf). ©ine§ 2)Jorgcn§ aber fam ba§

ü)iäbd^en 5U bem Urning, um i^m mitsuteilen, ba§ bem

f^'reunbe mä^renb ber 9?ad^t ein fdCjmerer Unfall 311»

geftofecn fei. S)ie gemeinfame ©orge mad^tc fic ntU

mn^Iid^ 3U greuuben. 2)a entstoeite fid^ ber 33tann unb

fein DDtnbd^en, fic tuar bitterböfe unb fd^ien uuberföl^n'

lid^, er aber l^ielt e§ cor ©el)nfudE)t nidfjt au§, c§ trieb

: i^n immer lüieber 3U i^r, fie aber lüieS i^m bie Sure,

©dbliefelid^ manbte er fid^ l^ilfeftel^enb an feinen urnifdfjen

f^'rennb, unb biefer, ber fid^ fd^on im füllen gefreut

l^atte, ba^ bo§ fo quätenbe SiebeSberpItniS 3U (Snbe fei,

ging 311 bem f0iöbdf)en nnb bcrföl^nte beibe.

©old^e unb äl^nlidfjc g^äüe fönnte id^ au§ ber leben*

bigen Cluelle be§ 93erliner fieben§ in großer 3aT)l bc*

ridf)ten — bod^ tnir tnolten febt bon bem Seben unb Öeiben

ein3elncr Urninge 311 bem Seben unb Sreiben imiifdbcr

i (grnbpen übergeben.

I

,
Senn Ibenn aud^ biele Uranicr in felbftgcmäblter

' föinfamfeit leben, bie nirgenbS fo erreichbar ift, mie in

r mcltftnbtifdher fDJenfdhcnfüHe, nnbere tbieberum fidh au§-

? fc£)UefeIich einer cin3igen 5]Serfon mibmen, fo ift bodh bie

3ahl ^5erer nid^t minber gro&, tbeldhe mit onberen homo*
i feEueUen ^erfonen unb ilreifen f^üfilnng fuchen, unb and)

5 bietet fidt) in Berlin üb erreich lidjc (Gelegenheit.

: • ift redjt bebauerlidh, bafj fidh mondhc Urninge, bie

^
burdh Sefen unb Söiffen jebem ^eife 3ur ($hi-‘e gc*

^ reichen mürben, fchliefelidh in normalen ©efeUfdhaften über*

J*-
hftiJpt nicht mehr mohl fühlen. Sie erheuchelten ^ombIi=

mente unb Sntereffen, bie ihnen befonberS häufig 3U*

erteilten Samentoafte merben ihnen immer fjeinlidher, unb



2G övofjftabNSotumcntc Sb. 3.

tuenn fie einmal ble (5Je|eIItgfeit fennen gelernt l^aben,

in ber [ie ficE) frei geben fönnen unb 93erftänbni§ finben,

gieren fie fii^ au§ anbern Streifen me^r iinb mel^r

3urü(f.

2)a§ gefelligc ßeben ber Urninge untereinanber

bulfiert in SBerlin in monnigfadjer ©eftaltung, fotoo!^! in

gefdjioffencn, qI§ auc^ in oUgemein sugänglic^cn

ungemein Ieb!^aft. ßjröfeere unb fieinere ©efellfd^nften bon

.‘^mnofejiuellen für ^omofcjuclle finb gu jeber Sa^^rcS*

seit, namentlicf) ober im SBinter, an ber 5tage§orbnung.

5öielfafl^ befc^ränfen fitfj biefelben ouf eine beftimmte

fogiole ©(Xjidjt, auf geluiffe 6tänbe unb ^loffen, bo(^

luerben bie ©rengen fcE)on um ber ^reunbe miUen bei

mcitem nic^t fo ftrcng innegel^alten, mie bie§ bei 3^ormaI*

iei'ucUeu üblid^ ift. SQZand^er Urning mürbe nid^ts fo

übel nehmen, al§ menn man feinem g^reunbe, unb fei er

nod) fo einfoc^en §erfommen0, bie gefeEfd^aftlidje ($ben=

bürügfeit obfbrec^en mürbe.

Sd; merbe in 5lnerfennuug meiner Slrbeit für bie

33efreiung ber ^omoffjueEen oft erfuc^t, ®efeEfd)aften

gleicbfam nB (£§rengaft beigumol^nen, unb menn id^ oudj

nur einen fleinen 2!eil biefer ^ufforberungen onnel^me,

fo l)aben fie mir bod^ einen genügenben ßinblidE in bo§

gcfeüige Seben ber Söevliner Urninge Ocrfdjaffr.

(Sinmal mar id^ in befagter ©igenfdjaft ouf einer

©efeEfdjaft unter lauter rmmofej:neEen ^ringen, ©rafen

unb 23oronen. Slufeer ber S)ienerfc^oft, bie nidt)t nur in

^.öegug ouf bie 8o:^I, fonbern nud^ in §infid)t auf il^r

9ieufeere§ be)onber§ forgföltig ou§gemä^It fd^ien, unter=

fd)ieb fi(^ bie ©efeEfdjaft in il^rem ß'inbrud mol^I faum

bon §errengefeEfd^nften berfelben ©i^id^t. SBöfirenb

man on fleinen S!ifcf)en fe^r opulent fbeifte, unterl^ielt

man fid^ anfangs lebhaft über bie lebten 9Iuffübiungen

SBognerfd^er SBerfe, für mcld^c faft oEe gebilbeten
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Urninge eine auffallenb ftarfe ©Qmpat^ie liegen. Sonn

fprad^ man bon Steifen imb Sitevatur, faft gar n^t
über ^'Olitif, um allmäQlic^ 3um ^offlalfd) über5u=

gelten. Sel^r eingcl^enb bermeilte man beim lebten

^ofbaH, auf bem ba§ Grfd^einen be§ jungen ^ei'äogS

bon 2i. biele Urning'^ergen l^aite l^ö^er fi^Iagen laffcn,

man fd^märmte bon feiner blouen Uniform, bon feiner

bcftridenben Sieben§mürbiglfeit unb berid^tete, mie man
e§ errcidfit l^ötte, feiner föniglii^en §oI)eit borgefteUt ju

merben. S)ann ergä^Ite man fid) 2lncfboten über ab*

mcfenbe Urninge ber ^ofgefellfd^aft, bon benen mir eine,

bie befonberS l^ers^aft belodjt tburbc, im ©ebäd^tniS ge»

blieben ift. ©in f^ürft ioar furg gubor bei einem l^omo*

fej;uellen SJtagnaten, oon beffen urnifdber Statur er fo

toenig eine Sl^nung l^atte, ioie bon ber anberer Herren

feiner Umgebung, gut Sugb getaben. Ser l^ol^e ©oft

toar beS SJtorgenS unertoartet frül^ aufgeftanben, um
fid^ im ©dbloBgarten git ergel^en. 2U§ er ben Äorribor

freugte, erblidte er feinen ©aftgeber, ber gu fo geitiger

©tunbe nid^t auf biefe ^Begegnung borbercitet toar, in

einem i^ödbft fonberbaren 2tnguge ober beffer Slufguge;

ber aUfeitig fe!§r obgerunbete ©utS^err trug eine rot=

fommtene, mit 5ölumen unb (Spieen reid)befcbte SJtotin^e.

Ser 2(nblid biefer ©clnanbung ioor fo fomifdj, bo^ ber

fürftlidbc Sefud^er in einen förmlid^en ßad^frampf berfiel.

©ine anbere ©efeUfi^aft, ber idb beimol^nte, fanb in

ben ©äten eine§ ber borneljmften ^Berliner Rotels ftatt.

©in toolbl^abenber Uranier feierte fein StamenSfeft. ©§
toaren mit geringer 2tu§na^me nur g^reunbeSbQQ^^c gu»

gegen, bon benen bie meifteu fc^on feit ^alb^-en gufammen»

lebten; jeber fü'^rte fein „5BerpItni§" gu Sifd^. Sem
Seftma^t ging im Stebenfaal auf einer aufgefc^Iagenen

Sü^ne eine S^eaterborfteUung borauS, bei ber au§*

fd^Iiefelid^ ^omofcjuelle mitloirften. 9tad^ einigen <5oIo»
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W'

fd^erjen -irug ber ©aftgcber bortreffüc^ in 0Tta§?c unb

©piel eine ©3cne ol0 ^alftoff qu§ ben Su[tigen SBeibern

bon Sßinbfor bor, bann gab mon 9^e[trob§ SBiener

^offe: „(Sine SSorlefung Bei ber ^auSmeifterin". ?nic

ineiblidjen OloIIen, an benen e§ in biefem ©tü(fe nid^t

lagen in ben $änben femininer Urninge, nament«

lid) erregte ein befannter 33aron in ber Titelrolle burd^

feine natürlid^c T)arfteIIung§lbeife ftürmifd^e §eitcrfeit.

kad^ bem ®iner folgte Tanj, unb tro^bem bie 5Beine

reid^Iid^ ftoffen, gefdtjob ni(^t§ Snbejente§. T)a einige

®äfte in T)omentoilette tbaren, ma^te man fidt) ben

barmlofen Urningen, bie fi(^ befonberS mäniiUd^

borJamen, Jbeiblidt)e ^leibungSftüdfe, mie $üte unb

©bobJtS anjulegen; mand^e mad^ten gute 9)tiene gum

böfen <SbieI, anbere ober mürben red^t berbrie^Iid^, benn

mon finbet Urninge, benen aKe§, mo§ gum SBeibe ge*

bört, fo meuig gufagt, ba^ i^nen ber ©ebonJe, felbft

SBeiblid^cS on fidtj gu ^aben, unerträglid^ ift.

5tud^ in minber bemittelten UrningSfreifen finb

©efellfd^aften in 33erHn fe^r beliebt unb berbreitet. t^df)

greife aud^ b^er ein 93eifbiel au§ ber Erinnerung beraub.

Ein mit ©lüdtSgütern nid^t fe^r gefegneter ^omofepellcr

beging feinen EeburtStog. Sn einer Ucinen $Borort§«

fneipe bitten fid^ bie ©elabenen, barunter feine gmei

normalfejuellen Sörüber, cingefunben. 3)ian tot fid^ an

Sodtmürften, ^artoffelfalat unb ©dCjmeigerföfe gütlid),

möl^renb ber ©ol)n be§ SSirteS bie ©affenl^auer be§

Tages auf bem ^lobiere gum beften gab. Tann trot

,,(&d^mant)ilbe", audf) „iperr ©d^man geborene $tlbe"

genannt, ein befannter berliner Urning, auf. Er ftelltc

eine ^Berliner ^öd^in, meld^e gum Tfieoter geljen moHte,

bor unb mirfte befonberS bcluftigenb, alS er gum <Sd^Iu&

bie IBorfubtöngerin Sfoboro Tuncan bntobierte. Ein

Tameuimitator niebrigfter (Sfattung, ber guföllig im 9Sor*
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roiim ber SSirlfd^aft iDiirbe gebeten, fein älcVevtüire

. Doi^ulragcn. ©ajluifdjen trot ein echter 3)?ann auf, ein

' ßoljlentiäger öom Sanbiuebrfanor, ein „fc^toerer Siungc",

ümit tätoloierten Slrmen, grattangefegtem ©d^eitel, gc=-

ftridtem ©n)eater unb jener eigeniümlid^en 3JJif(^ung bon

i^hnnpl^eit nnb ©rojie, toie fie ben Slrbeitern biefer

(Gattung eigen 51t fein gtofee 3f?eil^e

: nirfjt eben bejenter Sieber im Serlinet SSoIfSton, ol^ne

e eine ©pur bon Stimme, mit bieten ©prad^fel^tem, jeben

©Q^ unterftüfet bon groteSfen 23emegungen, benen

;
ätbifd^en ben Werfen 2)rebnngen beä Äörper§ fotgten,

( oHe^ in feiner llngefd^icftic^feit fo gufammenpaffenb, bafe

I e§ nii^t ohne SBirffamfeit tbar. 5tttmäl^litlj riufte man
Xifebe unb ©tilgte bei ©eite nnb ging gum Spange über,

bei bem fid^ eine (Spifobe bon fd^loer miebergugebenber

©ituationSfomif ereignete. Sll§ man mitten im Xangen

loar, trat plöplid^ — bie ^oligeiftunbe mar längft über^

febritten — ein ©(bupmann mit ftrenger 5tmt§miene ein.

3Jur einen 5(ugenMid ftoefte bie fröf)licbe ©timmung,

bojin fa§te einer ber 5tnmefenben — ein xirnifcber

9J?ufifer — ben ©ibubmann rafib entftbloffen um bie

Xoille nnb malgte mit ipm Io§. X)iefer mar fo ber*

blüfft, ba^ er faum SBiberftanb entgegenfepte, eifrig mit=-

tangte unb ficb halb mit bem Sßirt^fobn unb bem
ßol^tenträger in bie fKoIIe be§ begeprieften nnb anf=

geforbertften XängerS teilte.

gibt natürlicb auch biete uniifdfie ©efettfebaften,

bie einen ungteiib ernfteren Gparafter tragen. ©0
fommelte ein atter 23ertiner ^^ribatgeteprier jeben SBinter

mehrere SIZate einen fteinen ^teiä um fiefj in feinem

fünftterifeb au^geftatteten ^eim. ©» moren meift gehn

bis gmötf sperren auS afabemifiben ©tänben gugegen,

bon benen nur gmei bis brei nicht f)omoferiietI loaren.

S)er Sttte, melcber feine ©nfle mit febmeren bübmeinen,
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Sluftern, Hummern imb afjnlicTjcn Sücceiuiifeii Oen^lrteie,

l^Qtte iiotfj ?Uej:anbei- b. ^umbolbt unb Sfflanb gefannt,

h3at mit ^ermann ^penbric5^§ unb ^axl UIrid)§ be=

freunbet geluefen unb festen unerfd^öi)fU(5 in ber Bieber-

gäbe feiner Erinnerungen. S)ie Eefpräd^e Berührten faft

QuSfd^IieBIii^^ ba§ l^omofejuene ^n-oblem. S)a bebnttierte

ein jüngerer falljonfc^er ©eiflüd^er mit einem fdjon eu«

gronten cbangelifd^en Pfarrer über Urani§mu§ unb

E^riftentnm; mel^rere ^^ilologen ftritten fi(^ über

©IjafefbeareS (Sonette, ton^renb bie fünften unb

fD?ebigiuer bie f^rage erörterten, inlnielneit fi(^ ber § 51

bej§ Di-St.«E.^'ö., lt)eld;cr bon bem 2tu§f(^^lufe ber freien

BillenSbeftimmimg l^anbelt, fdjon jebt gu (fünften ber

§omofei'ueIIen bertoenben lie^e.

Sen ernfteften E^nrafter unter ben Eefedfe^often

ber ^Berliner Urninge tragen bie am Beir)nad)t§f)eUig'

abenb beranftalteten 3^b’c'bimenfünfte. 3D?e!^r al§ an

jebem anberen Sage fü^It an biefem 3’OiniUen-

glüd» ber n^lif(^^e Sunggefede fein einfameS So§. 5ßiete

mürben ben 5lbenb no(| trauriger berleben, menn unter

ben mol^ti^abenben §omofej:iieden nid^t ftet§ einer ober

ber anbere Sonre, ber bie §eim- unb i^eimottofen ntn

fidj fammelte.

Sd) greife oudj !^ier ein iBilb an§ ber ©ro&ftabt

^^eran§.

Schott om Sage bor bem f^’eft ^otte ber §on§f)err

ben Bei§na(^tSBanm, eine gro^e Silbertanne, felbft ge»

fd}müdt; ade^ Sönnte mürbe bermicben, gmifd^en ben

meif^en 2Bad)§fergen finb SUberguirlanben, EiSgabfen,

Sdjueefloden, Elayfugeln unb Engell^aor, ba§ fid) mic

©bimigemebe bon Slft gn 2lft gie!^t, gefd^madood ange*

bradjt, unb Ijod) om Bibfel ift ein großer Silberftern

befeftigt, ouf bem ein ^ofaunenengel im lid^ten Süd-

gemanb „O^riebe ben 9Jicnfd;en auf Erben" berfünbigt.
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S)ann loutbeu bie iCIeinen ©efc^eufc fein fäuberlictj in

©cibcnpapier gefci^Iagen unb um ben SBaum l^erumgelegt,

für feben etlooS: ein ^alenber, ein 23ucfj, ein deiner

(gcfimudgegcnftnnb, mol^I gar ein ^ettenving, ein S^afd^en»

fpicgel, eine ©d^nurrbartbinbe. Sn ber g^rü^e beS 3Sier=

unbsmonsigften ber ^auSl^err bo§ gro^e 2!ifc[)tuc^

öon feinftem Seinen au8 bem ©dfjranfe be^^borge^olt,

mit bem SDiener bie ^ofel gebecEt, ba§ ©Uber ücrteUt,

bie ©eröietten gefaltet, mäd^tige DbftfdCjalen gefüllt, jeben

Mer mit einem Slumenfträufedlien berfel^en unb öor

bcn ^riftallgläfern gierlid^e Jüfd^farten gelegt. Sobei

fommtman mancf^mal bei bicfem oberjenem ber S'ingelabenen

in nid^t geringe $ßerlegcnl^eit, toenn man fidlj feine§ mirf-

Helfen 9^amen§ nidjt entfinnen Eann. iOtan l)at i^n ba§

ganse Sa|r mit einem mciblid^en ©fiibnamcn ongerebet,

Don bem man ober an biefem 5lbenb gern Slbftanb

nehmen möchte.

9iodf) eine gloeite 2!afel toirb im ^^orribor gebedt,

bort foUen bie Mnber unb ba§ ©ienftperfonol if)r

ITOci^nai^tSmal)! einnel^men — jamoql bie ^inber — ein

feltener 3(nblicf im Urning§|eim. 3)ian l)ot nämlicl) jur

S3e)df)eerung bie stoei kleinen ber Sßafd^frou unb bie

brei ©nfcl bc§ ^^ortierS gelaben. (£§ mirb 9öert barauf

gelegt, ba& am 9tebcntifd^ biefelben ©erid^te toie an ber

^Qupttafel genoffen loerben unb ba& audj l^ier alle§

rcdjt feierli^ au§fiel)t.

Ser 33eginn ift erft auf 8 U'^r feftgefe^t, ba einige

bor^er in einem bermanbten ober befreunbeten §ou)e

ber S3efd;eerung ongetool^nt l^abcn, el;e fie in ben ^rei§

ib«t Sreunbe fommen. ©nblid§, al§ aHe eingetroffen,

berfdfiminbet ber ^auS’^err in ben bi§ bol)in berf(^loffenen

<fcoIon, sünbet bie Slerjen an, toirft noi^ einen Slid auf
bie @ef(^enfe unb ruft sunädjft bie 5?inber unb jenen

©oft l^erein, ber i^re 2Bei^nod^t0lieber am ^labier be«
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ßleUeii foK. 9iuit toerben bie 2)o^3peItürcn geöffnet, uub

l^eH tönen bie Äinbergefnnge bon ber ftitten, ^eiligen

3^o(^t unb ber feligen, fröl)lic^en SSeil^nod^tgseit.

3;iefer Srnft liegt quc^ auf allen Bügen, in mand^em

Stuge blinft eine Sräne, jelbft bie „lange ßmitie". bpr

fonft immer luftige S)amenfonfeftionär, fann

3lül)rung nid^t bemeiftern. SSeit, tneit äurütf jiel^c :
'' e

©ebanfen ber Uranier in jene benen

biefer 2!ag aud^ ein g^amilienfeft toar, oIS nod^ i

gema'^nte, bofe il§r ©efd^idt fi(^ fo gang anber§ gef.,

rtiirbc, toie ba§ ber längft berl^eirateten ©efd^mifter

gong aKmöl^Hd^ öffnete fid^ bie ^tuft, bie fie Don

S^ren trennte, bann famen bie langen Bolzte, too fie

biefen ?tbenb friebtoS unb freubloS im 9^,eftaurant ober

bei „einem guten Sud^" im „möblierten Binimer" ber»

brad^ten. 9Jtanc^e gebcnfen il^rer gerftörten Hoffnungen,

tbo§ l^ötten fie leiften fönnen, toenn fid^ nidijt ölte 9Sor*

urteile il^rer Soufba^n binbernb in ben 9Beg geftellt

Ratten, unb anbere in angefel^enen (Stellungen gebeuten

ber fd^tber auf il^nen loftenben öebenSIügel SSiele ge»

benfen berSttern, bie tot ober für bie fie tot finb, unb

alte in inniger SBel^mut be§ 3Beibe§, ba§ fie über oHe§

liebte unb bo0 fie über aHe§ liebten — i^rer 3Jtutter.

3ebt finb bie ^inberftimmen berttungen, mon reicf;t

fidb bie fteinen ©oben, befd^enft befonberS reid^Iid^ bie

^inber unb bie Sienftboten unb fc^t fid^ guXifdf). Sie

£QfeIgefpräd)e finb nid^t fo frö!^li(^ toie fonft; man fpridijt

bon bem guten X., ber lepteS Bo^r nod^ am ]^eiligen

Slbenb teifnaf)!!!, unb ben nun aud^ fd^on bie Grbe bedtt.

Öangfam Iö§t bie Spannung nadf), ber 5Ton toirb

ctma§ Ijeitcrer, ober ber ernfte Unterton bleibt, unb über

bem gangen §l6enb rul^t ein Haud^ toelifd^merglid^er

Sentimentalität.

„S'^re fei ©ott in ber Hö^e unb f^riebe ben 9)tenfd^en
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:ouf ©rben! 2ßann enblid^" — fo fci^rieb mir bor einigen

3ab«n ein ^omofejueHer am SBei^nod^tBIjeiligabenb —
„mann cnbli^ mirb man erfennen, ba& aud^ ju un§ ber

. (Sriöfer fam, bafe aud^ mir nid^t auggefd^Ioffen fein foEten

bon feiner gütigen, ebien, barm’^ersigen, allumfaffenben

, ßiebe?"

mar in ber f5*^ü|e be§ lebten 2ßei^nod^t§*

morgens, als id| ju einem urnifd^en (Stubenten im SSeften

. Berlins gerufen mürbe, bon bem eS ^iefe, ba& er in ber

5?ad^t einen Xiobfud^tSonfaU gel^abt ptte.

3ÜS id^ 5U i^m fam, bot fid| mir ein fnrd^tbarer

^nblidt; baS ganse Sibtmer mar erfüllt bon «Sd^erben

unb 3)?öbelftütfen, serriffenen ^üd^ern, 33üd^ern unb

papieren, aHeS mit Stut, 2!inte unb Petroleum ber-

mifd^t. 58or bem Sette befanb fid^ eine gro^e Siutlad^e,

unb auf ber Settftatt lag ein junger 9JJann mit mad^S«

Weidnern ©efid^t, auS bem feltfam tiefe, ftammcnbe

Slugen l^erborleud^teten, fd^marse «Strähnen umgeben bie

feingefd^nittenen, regelmäßigen 3üge. Um «Stirn unb

Strme maren blutburd^tränfte ßopben gefd^Iungen.

®r l^atte fid^ megen feines UraniSmuS mit feinem

ftrengen Sater, einem angefe^enen Sürger SerlinS, über*

toorfen, feiner gemann eS über fi(^, bem anbern gute

SBorte gu geben, unb nun mar er am |)eiligabenb, bem

erften, ben er fern bon ber 8«amilie oeriebte, ^eriim*

geirrt burd^ bie menfif^enleeren Straßen ber 3)UIIionen*

ftabt. Son ber ©egenfeite ber Straße i^atte er, in einem

bunflen ©ange fidß l^erumbrüdfenb, bie glängenben Sichter

in ber Sßo^nung ber ©Itern gefetjen, baS Sachen ber

jüngeren ©efdfimifter mar an fein Dßr gebrungen, unb

für einige 2tugenbli(fe fdfjaute er bie Ilmriffe ber SJutter,

bie mäßrenb beS 5^inberjubeIS finnenb i^re Stirn au

bie f^enfterf^eiben lel^nte.

8llS fie oben bie Sid^ter löfdfiten, mar er in bie
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näc^ftc 33ubife gegongen, l^atte on eiiiem^ abgelegenen

Gdtifd) ein (Sd;nab§gIo§ nad^ bem anbern geleert, in

einer ätneiten unb britten S)e[tille ba§ ©leiere getan unb

in beröbeten ^affee'^änjern für fd^tnarsen i^affee mit

5^irff]§ fein lebtet ®elb beran§gabt.

?Jadt)bem er bann in ber falten Söinternad^t ;§eii

gefe^^rt unb bie öier Sirepüen im §ofe fieraufgetoar

toar, ^atte fid^ feiner ein unge’^curer ©rregungSjufta

f)emäcf)tigt. @r l^atte alles gertrümmert unb bie brennen

ßambe gerfd^Iagen in ber (Srloartung, ba& er fid^ a

geöffneten ^ulSabern öerbluten mürbe, ©in bon i

SBirtSIeuten eilenbS Ijerbeigerufener Slrgt Ijotte burd^

2:ürfpalte geingt unb rafd^ ein 5ltteft gur Ueberfüprung
j

in bie ^rrenabteilnng ber (Sporite gefdtirieben.
|

(Sin 8=reunb beS tonfen ]^oItc mid^ gu i^m; ic§
i

mufdf) unb berbanb i^m an jenem SSeipnac^tSbormittog !

eine 2Bunbe nadt) ber anbern; er flagtc nidtjt unb fpradt)
‘

fein 2öort, aber bie ffnmmenben 3lngen fpradfjen unb
j

bie blaffen Sippen fpradCjen unb jebe eingelne Sßunbe

fprad^ bon feinem tiefen Seibe unb ber po^en, l^eiligen

2lnfgabe berer, bie an bem ißefreiungSmerfe ber Uranier

arbeiten. —
9Zeben ben ^'ribatgefeUfdfjoften, S)inerS, ©onperS, i

5^affeeS, 5 U^r S^eeS, ^itfni(fS, ^auSböHen unb

(Sommerfeften, bie bie SBertiner §omofej:ueIIen in nidtjt

geringer SJtenge beranftalten, ftnb bie Jours fixes gu er=
j

mahnen, bon benen jeben Sinter einige bon Urningen

unb Uranieriiinen für ipre f^’rcimbe unb f^reunbinnen

eingerid^tet merben.

@e^r befannt toar jal^relang ber <5onntag=9?ad^* i

mittagS'-ßmpfang bei einem urnifc^en ^ammeiT)errn, onf
|

bem biele ^erfonen bon Jlang unb ©tanb erfdC)ienen. i

S)ie leiblid^e Semirtung beftept f)ier meift in S^ee nnb
|

(^ebnif, bie geiftige in mnfifnHfcfjen S'arbietnngen. Seiten

1
1

I
*
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2ßintcr toar e§ befonberS bcr Jour fixe eineS urnifi^crt

5?ünffier§, ber fid^ Qtofeer Selicbtl^eit erfreute. 2)er

überaus gaftfreunblid)e SBirt empfing feine ©äftc, unter

benen fid^ biele l^omofesueUe 3luSlänber, namentlid^ auS

ben ruffifd^en Dftfeeproöinäcn unb ben ffonbinobifi^en

Snnbern, fomie audj oft l^omofej:uene S)amen befanben,

in einer 3lrt einem 9J?ittelbing

ätt)ifd)en ^rinjebrobe unb StmtSrobe. ®ie 9JJufifbortrnge,

jumal bie ©efänge beS §au§^errn in 58ort)ton unb 9tit

unb baS ^(aoierfpiel eines bänifc^en ^ianiften ftonbeu

fiinftlerifd^ auf ber §ö^e. 9}2an fo^ bort regelmäßig

einen öftcrreidjifd^cn ©tubenteu ber (J^entie, ber ftetS

fd^toeigfom unb ernft bafnß, fid^ aber fid)ttid) unter

©eineSgleidbeu h)ol)I füfilte, ba er immer miebcrfam.

Sm g^ü^jolbr, als bie gufammenfünfte ju ($nbe toaren

unb ber Jluffe ^Berlin üerließ, ging jener ©tubent eine»

?ibenbS in eine UrningS!neipe unb ließ fid^ bom ^laoier*

fpieler ^ofd^atS „$ßerlaffen" fpielen; als bie meland^o«

Iif(^e 3G3eife crftang, nal^m er unbemerü ein (Stüd'djen

ß^panfali, baS il^b in menigen ©eJunben lebloS gu

^^oben ftredtte. „©elbftmorb auS unbefannten ©rünben"

bergeid^nete ber 5]Soligeiberid^t, in SBirfiid^feit ber ©elbft*

morb eines §omofesucE(en, mie er fid^ in Serlin nur

ollgu oft ereignet.

9^id^t immer ift bie ^omofejualität bie birefte Ur*

fad^e, aber faft ftetS ift bcr inbirettc Sbfammenl^ang

gtoifd^en ber §omofej;uaIität unb bem gemaltfarnen ©nbe

leidf)t nad^meiSbar. S)a ift ein urnifc^er Offigicr, im

ÄabettenforpS ergogen, mit ßeib unb Seele Solbat, er

batte fidt) außerbienftlidb eine bomofejueKe §anblung gu

©dbulben fommen laffen, fie tourbe lautbar, unb ein

f(blidf)ter Slbfcbicb toar bie ^olge. ©r nid)tS

anbereS gelernt, als fein ÄriegSbonbtoerf, nun fud^t er

foufmännifdfie Stettungen, fud^t, finbet unb berliert eine

3*
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iiad^ ber anbern, bie g^amitie triH ni(^^t§ tne^r bon il^m

tDiffen, er allein, berliert jeben ipalt, finft immer

tiefer, greift gum 2üfo!^oI, 5um 3)iorf)]^ium unb enblic^

gur erlöfenben 3Baffe. (So fenne ic^ bicle Sragöbien;

erft bor menigen SSod^en enbete ein früherer Seutnant

ouf biefe SBeife. „Urfad^e: (Sd^ulben", fdt^rieben bie

Seitungen; jaibo'^I, «Sd^ulben, ober bie ©runburfad^e

log tiefer, eB tbor ber SSerlauf, ibie id^ il^n foeben

fdi)Uberte; — on ber §omofegiiolität mar er gu @runbe

gegangen.

5ßor einigen SÜagen nol^m id^ einem !^omofej;ueIIen

Se^rer, ber mid^ auffnd^te, ein S^IäfdCjd^en Slaufönre

fort, ©r l^atte feine ftrofbore §onbIung begangen, fid^

nie gleid^gefd^Ied^tlidi) betätigt; er mor eben erft in ben

(Sdfjulbienft getreten, alB bem ©ireftor ein onont)mcB

(Sd^reiben gugegangen mor, ber neue ßefirer fei ein ^öbe=

raft; ber ©l^ef Iie& i^n fommen, unb ouf befragen gab er

gu, l^omofejueE beranlagt gu fein. SJ^on gab i^m ben mol^I«

meinenben 9tot, ouf feine ©ntlaffung ongutrogen, er tat

eB, fonb aber nid^t ben 3)Jut, eB feiner ölten 2)Zutter gu

fagen, bie gebarbt l^otte, bomit er Seigrer merben fönne.

9Zun irrte aud^ er nod^ (Stellung um^er in bem großen

^Berlin, in bem eB fo biele (SteEen, ober fo biel mel^r

(SteHenlofe gibt.

6B finb gemife me!§r olB gmongig §omofejueEe, bie

|d^ im Saufe ber lebten od^t Sa^re bor bem Selbftmorb

bemol^ren fonnte; ob ii^ il^nen einen guten S)ienft er*

mieB, id^ meife eB nid^t, unb bod^ erfüEt eB mid^ mit

ftiHer il^nen boB Seben unb fie bem

Seben er]^ölten fonnte. —
« ©inen ben gefd^ilberten S»ourfii*en öl^nlid^en, menn

aud^ fd^on mel^r bereinBortigen ©^orofter tragen bie

regelmäßigen Sufammenfünfte, mie fie bon ^omofesuellen

on beftimmten $fbenbcn in beftimmten Sofalen ber*



3758erlin§ brittcS ©efdjled^t.

on[taItet loerbcn; oud^ Ijier i[t e§ gelüöl^nltd^ eine ^etfon,

um btc bie anberen gvu^bteten, nur Bejnirtct ficf)

jebcr QU§ eigenen 3)ätteln. SSielbefud^t Inar lange Solare

ber ßlub „ßo^engrin", ineld^er fid^ um einen unter bem

9iamen „Sie Ä^önigin" Befannten SBeinpnbler gutammen*

fanb. SBä^renb !^ier bie Unteri^altung in mufifali[c^eu

unbbeftamatorifc^enS)arBietungenBe[tanb, tragen manche

biefer SScrcinigungen, Inic bie „©emcinfc^aft ber ©igenen",

bie „^Iatcn = ®emeinf(^aft" , einen mel^r Iiterari|ct)en

G^arofter. 5(uc[) ein ÄaBaret, ba§ Bon Urningen ge«

leitet unb l^aupt[ä(^Iid^ Bon biefen Befudjt loirb, gibt eS

in Berlin.

3(uf allen biefen 3Seran[taItungen tritt bie eigent*

lid^e ©ejrimlität genau [o gurücE mie in ben entfbred^enben

normolfejuerien Greifen. 2)a8 S3inbemittel ift lebiglic^

bo§ au§ ber ©emeinfamfeit ber ßeBenSfd^icffale [it^ er*

geBcnbc ®efü§l ber 3ufQinmenge^örigteit.

^aBeit alle bie genonnten ©efeUfd^aften einen me!^r

gefd^Ioffenen ß^arafter, fo i[t bie ßa!^l berer, bie aß-

gemein gugänglid) finb, nod^ Biel Bebeutenber. ®a&
mand^e 91c[taurationcn, §otcI§, ^en[ionate, 93abean[talten,

'i5ergnügung§IofoIe, tro^bem fie jebermann offen ftel^en,

faft augfd^Iiefelidt) Bon Urningen Befudfjt merben, Initb

tueniger merfmürbig erfd^einen, toenn man Bebenft, ba&

Biel toeniger fd^arf gefenngeid^nete ©rupbrn^ in Berlin

il^re ßofole ^aBen, bie faft gang oon ihnen ejiftieren; fo

gibt e§ 9ieftaurotionen, in benen nur ©tubenten, nur

©ihaufpieler, nur Slrtiften Berfehren, onbere, bie nur

Bon ^Beamten, nur Bon ^aufleuten Beftimmter 2ßaren,

Bon ßieBhoBern Beftimmter ©pielc unb ©BottS leben,

mieber anbere, bie nur Bon Söuehmadhern, f^alfchfpielcrn

ober irgenb einer 33erBredherfotegorie Befud^t merben.

9Kon fonn ßofalitätcn unterfdjeiben, bie Bon Urningen

Beborgugt, oBer audh Bon onberen ^erfonen aufgefudht
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iücrben, unb folc^c, bie lebiglic^ bon jenen frequentiert

finb. Qn erfteren geprt ein fel^r grofeeS SDZünd^ener 93ier»

rcftaurant ber g^riebrid^ftabt, in bem feit Sagten ju be*

ftimmten ©tunben ftet§ on l^unbert ^omofejucHc unb

rne^^r 5U finben finb. ?lu(^ in beftimmte ^affee^äufer

gicl^en fid^ bic Urninge mit SSorliebc l^in, mobei aHe

paar Sofire ein SSet^fel ju beobad)ten ift; oft finb e§

SoMc, mo ber SBirt ober ein Kellner felbft urnifd^ finb,

meift merben beftimmte Slbteilungen ber SSirtfd^aften be*

fonberS beborjugt. SDie urnifd^en 2)amen treffen fid^

bielfod^ in ^^onbitoreien; fo befinbet fid^ im 9?orben ber

6tabt eine, bie täglid^ gtoifdCjen 4 unb 6 lll^r nod^-

mittogS bon urnifd^cn Sfroelitinnen gafilreid^ befud^t

mirb, toeld^e !^ier Toffee trinfen, fjlaubern, 3eitungen

lefen, ©fat unb mit 93orIiebe ©d^ad^ ffjielen.

öm (Sommer finb e§ ftet§ geloiffe ©artenloFoIe, in

benen fid^ bie Urninge in großer einfinben, mäl^renb

fie onbere, toenigftenS in ©ruf^b^b/ meiben. Sn einigen

biefer ^onsertgärten mad^t fid^ neben, ber toeiblid^en

oud^ bie männlid^e ^roftitution bemerfbar.

Sn einem ber bornel^mften 33erliner ^onjertlofale

toor bor einigen Sommern bo§ 5i:!reiben ber §omO'

fegueHen fo arg getoorben, bo§ ^riminalbeomte l^in*

beorbert b3urbcn, um bem rüdffid£)t§Iofen ©ebol^ren, bo§

nid^t fd^toer genug gerügt merben Jnnn, ein ©nbe ju

bereiten.

mufe ber berliner ^olijei gu il^rem ßobe nad^*

gefagt merben, bofe agents provocateurs bei il^r ou^er«

orbentlid^ feiten finb. ©§ märe ben Beamten gemi§ leidet,

§omofejueHe ]^erau§3ufinben, inbem fie fid^ felbft al§

l^omofejueU gerierten; e§ foll bie§ in frül^eren Seiten

oud^ borgefommen fein; mir ift nur ein beiCannt,

unb jmor ffjielte fid^ biefer in bem ermahnten Bongert*
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lofal qB, in bem ein Urning bcn i^n BcoBad^tenben

il'riminalbeamtcn für ©eineägleid^en l^ielt, glaubte, baf5

il^n Stbancen gemad^t tüürben, unb feinen fleinen (sdfircct

befam, oI§ er ouf feine gärtlii^e Söerüfirung l^in arretiert,

jiir aöad^c gebrai^t unb fpäter bonn aucf) Juegen „tat*

lid^er 33eleibigung" berurteilt tüurbe.

??cben biefen Sofalen gibt e§ in SBerlin eine ganje

StHjal^I, bic gang auSfc^Iiefelid^ üon Urningen befuc^t

tuerben. S|re genau anjugeben, ift fel^r fd^tüierig,

'JJcebijiualrot 9?ä(fci) dürfte luof)I rec^t l^oben, tuenn

er annimmt, ba& in 33erlin mel)r al§ ätbangig UrningS*

fneipcn borI)anben finb. Smmer Irieber pre id^ ge*

legentlid^ in meiner ^roj;i§ urnifdf)e Dieftauratiouen er»

mäl^nen, bte mir bi§ bal^in unbefannt tuarcn. Scbe

biefer SSirtfd^aften l§at nod^ ein befonbereS ©epröge; in

ber einen fjalten fidt) mel^r ältere, in einer onberen mel^r

jüngere, mieber in einer anberen altere unb jüngere

Seute auf. j^aft aüe finb gut befudtjt, an ©onnobenben

unb ©onntagen meift überfüUt. SSirte, i^eHner, 5^Iabier*

fbieler, ßioubletfänger finb faft au§na!§mgIo5 felbft l^omo*

jejueH. .

3Jcan ]^at ^omofejueHe au§ ber ^robhij, bie fidC)

5um erften 3Kale in foldfien ßotalen auf^ielten, in tiefer

feelifd^er ©rfd^ütterung meinen fe^en.

Sn allen biefen Kneipen gel^t e§ burd^auS onftänbig

ju; ]^ie unb ba merben fie bon ber ^riminaIboli5 ei ober

bereu ©el^eimogenten fontroHiert, bod^ l^at fii^ faft nie

eine 58eranlaffung jum bolijeilid^en ©infd^reiten ergeben.

9luboIf ^reSber !^at fürglid^ in einem g^euiUeton*

ortifel unter bem ^itel: „SBeItftabttt)ben" eine anfd^ou*

*) 5nä(fe, 5ß., Dr. din SBcfud^ bei bcn öomofcynellen in Serlin;

mit 53emertun0cn über .f)omofcfnalität. 2Ircbib für Äiiininolantfjropo»

loflic unb Ätiminaliftit. S3anb XV. 1904.
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lid^c (5dC)ilberung einer fold^en Urning§fnei)3e entworfen, i;

©r jc^reibt:

,,^ie le^tc «Station biefer intereffanten S^ac^tfal^rt

mod^ten h)ir in einem feineren Sleftauront. §ier fül^ren

feine ouSgetretenen ftitfd[}igen Stufen ^^inunter, fonbern .

faubec gefd^euerte Xrebpen l^inouf. Seffere ®egenb unb .

ein beffereS §ou§, 5Die 2tu§ftattung ber 9läumc bel^og«

V\ä), nid^t ö^nc SBörme. 23ilber an ben SBänben in

golbcnen Stammen. Statt be§ grä^Iidfien £)rd^eftrion§,.

ba§ faum in einer ber früher gefel^enen Kneipen fel^Ite,

neben riefigem S^otenpaef ein anftänbigeS ^labier. Ünb
babor ein gang erträglid^er Spieler unb boneben ein

fiagerer Jüngling mit fproffenbem ^art, mit treibifi^en

Selnegungen unb einem gequölt fü^en Säd^eln, einen

breitronbigen g^rauen^ut mit tnel^enbem Sd^Ieier auf bem

pomobifierten Äopf. S)er Jüngling fingt — Sopron . .

.

5Die beiben Stuben gut mit ©äften gefüllt, ^ein fdf|led^te0 ^

'.)3ublifum, fo fd§eint’§. .deiner fpudft ouf bie fielen,

feiner !^ot einen S^il^iiftodfjer glnifd^en ben Sännen» feiner'

fäubert fidf) bie O^ren ober fro^t fid^ bie 58eine, toic

mir’§ ben gongen Sfbenb über fd^oubernb genoffen. (Sin

poar tüürbige alte Herren, ein paor auSrofierte Sports*

tppen, ein paor Zünftler mit gebrannten unb gelegten

Sodfen. S)em ^ormlofen mag ^ier gunädfift menig ouf-

foHen. 3SieÜeid;t nimmt’S i^n nur SBiinber, ba& ouef) ^

ber jtoeitc Sänger — Sopran fingt. 93ieüeid[)t erftaunt

er, ba& in feiner ber gutgefüHten Stuben ein meib»

lid^eS SBefen gu fefien ift . . . S)?an trinft mä§ig an

fauber gebetften ^Jäf^en. ^ein unanftönbigeS 2Bort mirb

gefprod^en, unb bie Sieber, bie gefungen ioerben, fiobcn

feine gotigen Pointen, ©l^er fd^eint baS Sentimentale

biefer anbäd^tig laufüjenben 93erfammluug gugufagen.

llnb oIS einer ber Sopranfänger, fid^ in ben .^üften

(oiegenb, ol§ ft^Ienfere er nieberfliefeenbe raufdCjenbe
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g^roucnrö(fc, sin gar fd^meläenbe§ Siebci^cn beenbigt,

locnbct ein an unferem £i[d^ fi^enber, borncl^m au§»

jc^enber ®rci§ an einen bon un§, lip^t tl^n mit ganj

leidster SSertrauIid^feit auf ben 2trm unb fragt befc^eiben,

ober mit feltfam leud^tenben Stugen: „©efäüt’S S^nen

bei un§?"

„Äeine Uebeltäter t|ier, feine 58erbrcd^er an ber^fSerfon,

feine SSetbrccfier am Eigentum. UnglüdEIid^e, ©ntred^tete,

bie ben eines ge^eimniSöoHen 3iätfeIS ber Statur

burd^ il^r einfameS Seben fd^Iebben. äJJenfd^en, bie fid^

im ^ambf beS 5TageS if|rc geachtete (Stellung erobert

l^abcn. 9teblid^ orbeitenbe, beren ©l^renl^aftigfeit nie»

manb ansineifelt, beren SSort unb S'Jamc feine gute

©eltung l^at; unb bic^ fid^ bod^ unter bem S)ru(f eines

mittelalterlid^ graufamen ©efebeSbaragrapl^en fd^eu unb

l^cimlid^ jufammenfinben müffen, fern bon ben normalen

©lüdtlit^en il^re ftets bom ®efeb, bon ber 9Serad)tung,

bon ber ©rbreffertücEe gefäl^rbeten unbeftegboren Sriebc

ben ©leid^fül^Ienben einsugeftel^en.

Sm gefunben bergen el^rlid^eS 3)titleib mit biefen

^onfen, bie eine Ie|te mittelolterlid^e Unbernunft ben

33crbrcd^ern gleid^fteHt, treten tbir l^inouS ouf bie ftiöe

Strafe. SBoIfenloS fbannt ftd^ ber (Stemenl^immel ber

Sulinod^t über ben monbbeglängten S)äd^em. 9J?it bem

riefigen (Sd^Iüffelbunb raffelnb, fd^leid^t ein S^ad^tmöd^tcr

an ben lid^tlofen Raufern entlang. Sn einem jiorbogen

brüdt fid^ ein ßiebeSpaar inbrünftig bie §önbe.

unb ferner flingt ber (Sopran .

.

<So ^reSber. — ©ine anbere UrningSfnetbc, bie mir

betreten, beftebt auS hier giemlidb großen Simmern. ©S

ift fibtoer ^lab gu finben. Sm gmeiten unb bierten

Slaum fteben 5?Iabiere, in bem einen trögt „bie ©ngeln"

bie neueften Sieber bor, in bem anbern mirb getangt,

nid^t SKann unb 2Öcib, fonbern SJJann unb 9?Jann. «Sie
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tonjen mit fitfjtlic^er Eingebung; her beiblicbe 2!cil fd^miegt
|

fid^ f(^mad}tenb bem niäunlic^en ^ortner on; bie fdt)Ied^tc
j

motcrioIi[iert ftc§ förmlid) in i^nen; mcnn bec
|

^lobieripieler abbrid^t, [d^eint e§, qI§ ob fie au§ melobiem
|

trunfener 2!onfeIigfeit gu roul^er 2ßir!Ii(bfeit ermodöcn.
j

S3efonbcr§ eigenartig finb bie ^offeege^ellfd^often,
|

mic fie nii^t feiten in biefen Sofalen ftattfinben. S)er
i

3Birt, ber ßoubletfänger ober irgenb ein ©tammgaft
|

feiern i^ren ©eburtStog unb l^aben biefem f^^ft ©l^ren

i^re „f^rcunbinnen" gu fid^ gebeten, gur feftgefe^ten

9iad^mittag§ftiinbe erfd^einen bie ©äfte, meift Urninge

be§ ^anbmerfer» unb 9Irbeiterftanbe§. Öeber überreicht

bem ©eburtStagSIinbe ein SIngebinbe, eine felbftgefertigte

^onbarbeit, eine ^robe eigener ^odljfunft, ein fünft*

lid^e ober natürlidfie Slurnen. ®ie ^Begrünungen finb

fe^r lebhaft, gierlii^e ^nije unb Sßerbeugungen, benen
|

filtfame f^reunbfd^oft^füffe auf bie Söange folgen. 3Bie
|

fie fid^ bann breiten unb gieren, fid^ ©d^meid^eleien

fagen, baS ^erauSgiel^en ber §utnabel, ba§ Slufraffen

be§ 5io(fe§, ba§ ber ^ioitte, bo§ §inlegen

ber nic^t Oornaubenen ©d^Iebbc marfieren, fid^ bann

enblid^ mit ben ^Sorten: „§aben «Sie fd^on gel^ört, meine

Xeurc" nieberlaffen, aUe§ bo§ ift bon fd^loer gu fc^ilbernber

2>rottigfeit. (Singeine „Honoratioren", mie bie „33aronin",

bie „SDireftorin", bie „Chambre separee’fc^e" merben be*

fonberS freubig unb refpeftboH begrübt, bie Sbfföt«

fommenben mit launigen ©dfieltmorten empfongen. ©ine

©tunbe fpäter, al§ man „gelaben", fi^t olIc§ bei Xifd^

unb mönrenb fid^ nun ein ©d^nattern unb ^piapbern,

ein Sad^en, Sud^gen unb ^reifc^en in fo bertoirrenbem

S)urd^einonber erl^ebt, bafe einem männlidl;en (Safte ongft

unb bange merben fonn, berfd^minben mit erftaunlid|er

Öiefd^minbigfeit S5erge bon ^^ud^en unb ©tröme bon

Slaffee. ??od^bem ben ©prcd§« unb ^aumerfgeugen
\
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emigcrmafeen genüge gefd^el^en, toerben bie mitgc6rad3ten

j^anbarbciten l^erborgel^olt, man l^nfelt, [tridf, [tiift nnb

nä^t, jugleid^ aber tragen bie fünftleriidjen Kräfte, meld)e

in Urningggefellfd^aften feiten fehlen, mit ©efängen,

©eflomationen unb 93ortrögen jur Unterhaltung bei.

Sh«n $öhebunft aber erreicht bie Stimmung, menn ba§

©cburtStagSfinb unter lautem SBeifall aßcr üon einem

ber ©öfte graziös 5um S^ügel geleitet mirb unb in mohl“

loutenbem 5tlt mit ebenfo Diel Sehnfudht, al§ Un-

mahrfdheinlidjfeit fein SieblingSIieb : „^Id), menn ich bod)

ein Dlnuber mär’" sum 33eften gibt, ^ein 9JZipiang

trübt ba§ hötmlofe Treiben meniger flüchtiger Stunben,

bis bie Slbenbbrotjeit bie muntere Schar mieber in aEe

SSinbe uerfdjcucht.

9Ser gum erftenmale ben ©efprächen in biefen

ilneipen laufd^t, mirb crftaunt fein über bie grofee

meiblidjer, oft fehr abfonberlicher S^amen, bie an fein

Dhr bringen. Salb mirb er gemahr, bafe eS fich um
Spihnamen hanbelt, melche bie @äfte fich untereinanber

beilegen. S5ie ©rünbe biefer berbreiteten Sitte finb

berfchiebene; einmal berfchmeigen bie meiften ^erfonen,

bie fid) hiß^ einfinben, begreiflichermeife ihre mähren

9tamen, fo bafe bie anberen, im SebürfniS, fich über

fie gu unterhalten, gu felbftgemühlten Segeichnungen

greifen, aufeerbem fühlt man inftinftib, ba& bie SInrebe

„§etr fo unb fo" bei bielen, feineSmegS bei ollen, in fo

ftorfem ©egenfah gu ihrem femininen Sßefen fteht, unb

enblich bietet fich slßohl biefer ^tecfnamen eine

gute ©elegcnheit, ben ja ouch gerobe im berliner tief

murgelnben ©rang na^ Scherg unb .^urnor gu be=>

friebigen. ^n bielen, nomentlich birileren UrningSfreifen

«ft ber ©ebrouch berartiger meiblicher Spihnomen übrigens

berpönt.

Siele biefer 9?amen finb lebiglich meibliche Um*
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(]e[taltungeu bcr entf^jrcc^enben mönnlidjen $8oruamen;
z:-

jo joirb Qu§ ^aul ^aulo, ou§ g^riebo, ou§ ©rieb ,

(frifo, Qu§ @eorg ©eorgette, qu§ 2|eobor SDord^en ober
’

21)00, QU§ Dtto Ottilie ober Qud^ Ot4ro. Sn einem .

berliner llrningSIicbe, in meld^ern gefc^ilbert toirb, mic

eine 9)tutter auf bie S^at^rid^t, i^r ©ol^n fei „fDerberS",

in großer 23eforgni§ 3u i^m eilt, unb biefer fie Beruhigt,

inbem er il^r al§ S^^gniS feiner 0?ormnIitöt bie an il^n
•

gerichteten SieBeSbriefe borgeigt, toeldhe bie Unterfd^rift

„ßuife" tragen, am ©dt)Iuffe:

„Seim 2t6fdf)ieb§£u§ an meiner 2ür,

S)a badete idE) bann ftiH Bei mir:

2Bie gut, lieBe Stutter, ba^ ®u nid^t loei&t,

S)afe meine Suife — Submig I)ei&t."

Oft finb biefe toeiBIicI)en S^amen nodh mit Unter*

fdE)eibung§gufä|en berBunben; fo gibt e§ eine 9?äfenfufte,

eine ©dhrnalgfufte, eine ^lammerjufte, ^lamottenjufte,

jpanbfdhuhjufte unb Slumenfufte, eine Sange • 2tnna,

SallhauSanna unb StaueBlüfdhonno, eine §unbeIottc

unb eine Ouietfd)Iotte, eine ©Bih^bforoline unb eine

Umfturgfaroliue (meil er burdf) feine IcBhoften iJtrm»

Belücgungen jeben Stbeub miubeftcn§ ein @Ia§ Sier „um*

ftürgeu" foU), eine Sutterrierfe, eine Ääfeflara, eine

Saufebaula, eine ^parfenjule unb eine 2otenfobfmarie.

Siele Urninge erhalten nltbeiitfdfje Seinamen, ibie

.S^ilbegarbe, ^unigunbe, 2hu§nclba, (Schlnanhübe unb

SIbelheib, ober flaugboHe ?tbcl§namen, loie SBaHt) bon

trauten, Serta bon Srunnetf, Stfto bon ©dhönermar! ober

uotf) hodh^önenbere; fo fiubet man in biefen S^neiben

neben ber 3Diarfgräfin, ber Saubgräfin, ber Surggräfin

unb bcr Ä'urfürftin (toeil fie in ber SQJarFgrofen*, Sanb*

grafen^ Surggrafen* unb ^urfürftenftra^c mohnen) bie

&orguife be la blocc b’SUejanbre (toohnt om Sllejanber*
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pfaö), ^erjogiu bon Slfd^affenburg, bie ^eraogiu

b’iHngouI^me, bie @coBfüc[Un Olga, ble ^^öiiigin S'Jatalie,

bie ©armen ©p(ba, bie ^^offeefönigin, bie ^otenfönigin,

bie £)bev[tattmeifterin, bie ©jceüenafrau, bie ^aiferin

SDieffalina unb bie 5?aiferin ^at^arina.

SRani^e führen i^re S^amen bon i^rem 93eruf; fo

mirb ein urnifc^er SBatlettänaer „Settcfjen §ebeae^", ein

2)amenfd^neiber „Sennp g^ifd^bein" unb ein S)amen*

fomifer „^ofal^unta^, bie l^interinbifd^e 9?od^tigaH" ge-

nannt.

bemerfe, bafe fämtlic^e l^ier ongefül^rtert ©pife-

namen bon atoei ©emä^rSrnännern innerl^alb fnraer 3^it

in einem einaigen berliner Urning§Io!aI gefammelt mürben.

9?on Seinamen, bie ber Sboiogie entflammten, fanben

fie unter anberen: bie „©t^meiaerful^", ba§ „9Jteerfd^meirn

c^en", „bie ©ipSfa^e" (meil er fic^ ftarj pubert), „bie

ilrüdtente", „bie ©ntentrittfdbe" (ioeÜ er beim ©el^en

„matfc^elt")/ »,bie fd^morae §enne", „bie ^tebelfräl^e",

„bie ©pifemnu§", „bie Srittenfd^Iange" unb „bie 55reua*

fpinne"; bon botanifd^en Seaeid^nungen: „bal S3Iau*

beild^en", „ba§ 2tpfelrö§d§en", „ba§ 9tefebaföpfdben",

„^aprifo" (aud^ „^app=5liefa" genannt), „bie 3tofine"

unb „bie SäJeintraube" (meil er fo leidet gerührt ift).

3JJit großer $8orIiebe mirb ben 2!iteln ober l^erbor-

fted^enben ©igenfd^often ein „in" ober „fc^e" oft in fei^r

origineller Sßeife angel^ängt; ber S)ireftor mirb a'i^

„5)ireftorin", ber©el§eimrotaur „©e^eimrötin", einDtedf}t§-

ttnmolt l^eifet „bie 5(nmaltfdf)e", ein bornel^mer Urning,

ber mit feinen ^’reunben l^aufig im ©^ambre feparee

fpeifen foü, Ijei&t „bie ©§ambrefepareefi^e", ein anberer,

ber biel ba§ ©onnenbab befudt)t, „bie SidbUuftbabfdfie",

mä^renb ein ^^tabierfpieler „bie ^labietfd^e", einer ber

fid^ ftorf fc^minft „bie 3ibnoberfc^e" unb ein ©feftro-

tec^nifer furameg „bie ©teftrifd^e" genonnt mirb.
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©tne (Sjtuppe für fitfj bitben bie „<Solbatentanten",

lüelüje bielfadf) iljre (Sbibuamen nac^ benjenigen Sruppen»

teilen befommen, für bie fie fic^ befonberS interefficren;

fo gibt e§ eine „lUanenjufte", eine „S)ragonerbraut",

eine „Ä’offieranna", eine „S^anonierfd^e", ja fogar eine

„<Sc^iefefi^ulfd^e", ber feinen ?Jamen bobon fü^rt, toeil

er mit SSorliebe bie Söirtfcfjaften in ber Umgegenb ber

(Sc^ie^fc^ule auffndjt.

3Son onberen berliner ©bibnamen, bie toeniger leidet

gu rubrigieren finb, ermähne id^ nod^: „SD'Jinebaba, bo§

läd^elnbe SSaffer", „Stebeffo, bie 33Jutter ber ^ombagnie",

„Stnita mit bem ®iftgnl)n", „G^teo bieSJJarobe", „S^roubd^en

§unbgeburt", „S)ie b^ilige SöerbHiä", „S)ie ©enoffin

meinet «Sdfjmod^", „bie freie ©dbtbeigerin", bie „gute

Partie", „bie „bie SloKmobStante", „(Sufanne

in ber SBanne", „bie toeifee Sßanb" (bubert fic^ ftorf),

„Dtotunbelein", „SocuSblume", (9^amen gmeier Urninge,

benen man nacfjfagt, ba^ fie öfter, al§ nottoenbig, bie

23ebürfni§anftalten auffm^en), „ba§ SBalbmenfdt)", „bie

9}?utter Söolffcn", „95ioIetto", „Sturora", „Slielitta",

„Ütofaura", „Äoffanbra", „©oulafd^", „bie Sl^nfrau",

„bie ®rabe§braut", „ber Slbenbftern" unb „bie borgen*

ftunbe", meil er @oIb im ü)?unbe, nümlii^ mit ®olb=

biomben berfebene Söb^ie

5ludb bie ilranierinnen führen in ihren Greifen, be*

fonberg amb m ihren Öotalen, beren eg ebenfaUg eine '

Dteihe gibt, analoge 9iamen. 9^ur finbet mon bei ihnen

im ©cgenfab gu ben 9)?ännern meift einfache SSornomen,

feiten 23einamen, bie fidh auf irgenb eine befonbere ©igern

fchaft ihrer 2!rngerin begiehen; beborgugt merben ein»

fUbige ^tarnen, lole f^’tib/ §eing, ^aj, Srong, namentlich

.<f^ang; boih finbet man auü; folche, bie 5Irthur, ©bmunb,

3^heo, Ogfav, Dloberich, 9üiboIf genannt toerben.

®ierftbürbig btele 9iamen bon Uranierinnen finb
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bcr ®e[d^idjte unb fiüieratur entnommen; nenne bon

5)eitinerinnen:
.

9Jflpoteon, ?tero, enfnr, ^eliogabat,

gallfliila, StntinouS, ©regor, ©arIo§, ^ofa, aJJortimer,

©öb, 2!afi'o, ©gmont, 5lrmin, Seja, Slüd^er, Ofterbingen,

ilavi 9)ioor, fT’^anä ßerfe, 3iörn U^I, 2)on Suan,

unb tpibbigcigei.

SBeniger fc^öne (Spibnamen loeiblid^er Urninge ftnb

Subi, 3toHmob§, ^ümmelfri^e unb ©d^infenemit.

Sefonbere Serüdfid^tigung berbienen unter ben

berliner UrningSlofoIen bie „(Solbatenfneipen", meld^e,

meift in ber 92äl^e ber S^afernen gelegen, in ben ©tunben

bom geierabenb bi§ jum Sabfenftreidt) am befud^teften

finb. Um biefe Seit fie^t mon in biefen SBirtfd^aften meift

gegen 50 ©olbaten, barunter aud^ Unteroffisiere, bie

^ingefommen finb, um fid^ einen §omofej:uelIen ju fud^en,

ber fie frei^ält, unb feiten feiert jemanb in bie ^aferne

5urüdf, ohne baS ©etbünfd^te gefunben ju l^aben. S)iefe

£ofaIe finb meift bon furgem Seftanb. f}aft immer

merben fie bem ÜJiilitär nadf) furger Seit burd^ 9legiment§»

befei^I berboten, nadijbem irgenb ein Unbefannter, ge=

toöl^nlid^ au§ 5örotneib ober Siod^fud^t, „gepfiffen" l^ot.

tun fid^ bonn ftet§ balb toieber ein ober gtoei, audfj

mehrere äl^nlidfie Sofale in berfelben ©egenb auf. ©rft

bor furgem flog mieber im ©übtoeften ber ©tabt eine

tbbifd^e ©olbatenfneibe auf, bie „gur Rabenmutter" ge=

nannt mürbe; idl) meife nid^t, ob ber fonberbare 9Jame

bon Oer alten SBirtin b^t^ü^rte, in bereu fd^Ieidbenbem

©ong unb runbem, fd^nurrbartgegiertem ©efid^t etmag

unberfennbar RabenartigeS lag, ober bon ben Ratern

unb Raben, bie gmifd^en Sifdl;en unb ©tüblen^b^rum*
fprangen unb bereu Söilbniffe bie SBänbe be§ feltfamen

ßofalg fdbmüdten.

SBürbe ein S^ormalfe^ueller berartige Sofale betreten.
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er toürbe fid^ bieHeii^t ttmnbevn, ba^ bort fo’biele fein

gefleibete Herren mit ©olbaten fi^en, im übrigen ober

mol^l foum jemals ettooS Slnftö^igeS finben. 2)ie l^ier

bei Söodtmurft mit ©olot unb Sier gefc^Ioffenen g^reunb»

fc^often 5tt)ifd;en §omofei'ueHen unb ©olboten f)oIten [oft

über bie gonse ©ienftseit, nic^t feiten borüber l^inouS

bor. (So mondfier Urning erljcUt, toenn ber (Solbot fd^on

löngft als berl^eirateter 33auer fern bon feiner geliebten

©amifon 33erlin in l^eimatlit^en ©auen baS ßanb be*

ftellt, „g(rif(^gefdf|lodf)teteS" alS freunblicben ®e*

benfenS. @S fommt fogar bor, ba^ fidb biefe $8erplt«

niffe ouf bie nadbfolgenben trüber übertragen; fo lenne

idb einen ^aH, too ein ^omofejueüer nadb einonber mit

brei Srübern berlel^^te, bie. bei ben ^ürnffieren ftonben.

®emöf)nlidb fommt ber (Solbot, ioenn ber 2)ienft au

(Snbe, in bie Söobnung feines ^^reunbeS, ber il)m bereits

fein SieblingSeffen eigen^änbig gefoctjt ba*/ 9^'

maltige 3J2engen b(^[tig berfcblungen roerben. ®onn

nimmt ber junge Krieger in gefunbbeitSftrobenber SSreite

auf bem Sofa ^lab, hJobrenb ber Urning, befcbeiben ouf

einem Stuhle fi^enb, ibm bie mitgebrodbte aerriffene

SSöfcbe flicft ober bie $BeibnocbtSf)antoffeln fticft, mit

benen jener eigentli(b überrafd^t toerben foUte, bie aber au

öerbeimlidben, bie Seberrfd^ungSfraft beS glücflidben

SicbbaberS um ein ^etrücbtliibeS überfteigt.

SBöbrenbbem luerben oUe bie fleiuen (Sinaelbeiten

beS föniglidben S)ienfteS befürodben; iooS ber „9llte"

(i^aubtmonn) beim 5lpeU gejagt b^it, ioaS morgen für

S)ienjt ift, mann man auf SPßadbe mufe unb ob man ibn

nicht am nädbftcn 3!!oge irgenbmo borbeimorfcbieren feben

fönnte. Sdblie^lidb geleitet man ibu bis in bie Stäbe

ber Äoferne, nidbt ohne borber bie ^elbflafdfje mit Stot«

fpobu gefüllt unb bie 33utter[tullen eingepacft aw
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9(m ^^arabemorgeu abei* fielet ber Urning in bcr

SSeHe-SlHianceftrafee on ber Derobrebetcn ©teile fd^on ganj

frü§, um ia nod^ in ber erften IHeil^c äu befommcn.

hoffentlich ift fein ©olbat g^lüflclmonn, ba^ man i^n

aud^ gons genau fieht. Unb nachher ioirb auSgeharrt,

bis er äurüdffommt, unb abenbS h^t er bann Urlaub,

bann geht eS su „33ufdhen" in ben ©irfuS, nadhbem er ju*

Oor bie 60 5|3fennige, bie er an biefem 3^age alS S-jira»

folb erhielt, in bie bei feinem 3^reunbc ftationierte ©por*

büchfe berfenft hot-

Gin nodh größerer O^eiertag ober ift baS ,,5^aiferS«

geburtStogSfompogniebergnügen". ®a geht ber homo*

fejueUe oIS „Goufin" mit feinem f^reuube h'b. 3in

rührenber ©lüdffeligfeit ton^t er mit bem 3?täbdhen, mit

melchern gerabe pbor fein ©olbot getankt h^t h^t

feine Slhnung, toie fie auSfieht, beim er hat nur auf ihn

gefehen unb mnhrenb er boS 3Jtöbdhen umfoßt hielt, nur

an ihn gebadht. SBomöglidh fprid^t audh ber hauptmonn

mit ihm als Goufin feines ©efreiten ober Unteroffiziers.

GS fann fidh aber oudh ereignen, baß ber hobtofejueKe

gu feinem Seibloefen biefem f^efttoge fern bleiben muß,

toenn er nämlich einige Sloge zubor mit einem ber on»

ioefenben Dffijiere irgenbioo on bemfelben 2)iner teil*

genommen hat.

®ie ©rünbe, Joeldhe ben ©olboten jum SSerfehr mit

homofejueHen beronloffen, liegen nahe; eS ift einmal

ber SBunfdh, fidh ^aS Öeben in ber ©roßftabt ettoaS

fomfortabler ju geftalten, beffereS Gffen, mehr ©etränfe,

Siganen unb 33ergnügungen (^Congboben, SÜh^ater k.)

ZU haben; bozu fommt, boß er — ber oft fehr bilbungS»

bebürftige fianbtoirt, hanbioerfer ober Slrbeitcr — im

Sßerfehr mit bem homofei’ueUen geiftig z«

hofft, biefer gibt ihm gute öüdher, fpridht mit ihm über

bie 3«tereigniffe, geht mit ihm inS 3Iiufeum, zeigt ihw*'

4
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lDo§ ftd^ unb h)o§ er nid^t tun foH ; bo§*oft broHige,

fomifd^e SBefcn be§Urning§ trägt oud^ gu feiner ©rl^eiterung

bei; toenn fein f^reunb i^m abenbS Couplets borfingt ober

ii^m gor, mit bem Sompenfd^irm oI§ Äapotte unb einer

©cpürsc ioeiblid^ sured^t geftupt, etb3a§ bortonat amüfiert

er fid^ in feiner 9'Jaibität über olle 3Kofeen. Sßeitere

3JJomente finb ber 3)?angel an ®elb ober an SKäbd^en,

bie bem ©olbaten nid^tS foften, bie g^urd^t bor ben

beim 9JJiIitär fe^r übel accrebitierten @efd^led^t0franfpeiten

unb bie gute 3lbfi(^t, ber bal^eim bleibenben Sraut treu

3U bleiben, ber man beim 2lbfd|ieb bie ^reue gefd^tooren

unb bie in jebcm „©d^reibebrief" ängftlid^ an biefen

©d^iour gemal^nt.

Sn ber S^äl^e ber gefd^ilberten Kneipen befinbet fid^

bielfad^ aud^ ber „militärifd^e ©trid^", auf bem bie

©olbaten einjeln ober in paaren gcl^enb Slnnäl^erung

an ^omofejuelte fud^en. Sd^ toiü ^i« ouf eine toid^tige

©rfd^einung l^intoeifen, auf bie mid^ ein loeit gereifter

^omofejueEer aufmertfam mad^te, unb beren 3flid^tigfeit

mir auf befragen feitbem bon guberläffigen ©emäl§r§»

männern übereinftimmenb beftätigt tourbe. 3)ie „©olboten»

proftitution" ift in einem Sonbe um fo ftätfer, je mel^r

bie ©efepe bie ^omofejualität bcrfolgen. Offenbar

pngt biefe ^atfod^e bamit gufammen, bafe man in

ßänbern mit Urning§poragrap:^en bon ben ©olbaten am

toenigften ©rpreffungen unb anbere Unannel^mlid^Jeiten

3U fürd^ten l^at.

Slufeer in ßonbon, too fid^ in ben belebteften ^arJS

unb ©tragen bom ©pätnad^mittag bis nad^ 3Kitterna(bt

Soi^Ireid^e ©olbaten in unberJennbarer SBeife feilbieten,

fanb unfer ©etoäl^rSmann in feiner SBeltftabt jeben

Slbenb fold^e SfuSloa^l an ©olbaten berfd^iebener

SBaffengattungen, tbie in Söerlin. @S gibt ettoa ein

]^aIbeS S)u^enb ©teilen, auf benen bie ©olbaten nad^
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(Sinbruci^ bcr Dämmerung in bestimmter Stbfidjt ouf»

unb abgel^en. SBie bie ßofalc, toed^fcln aud^ bie „©trid^e"

jiemlid^ pufig, fo ift erft neiierbingS ein bielbegangeuer

2Öeg, ba§ ^lanufer, ben ©olbaten bcrboten tnorbem

©e^r öerbreitet ift bie ©olbatenbroftitution itoment*

lid^ in ben ffanbinabifd^en ^ouptftäbten; in ©todf^oim

läßt man feit einigen Solaren fogor eigene TOitär-

patrouiUen ouf ©olbnten fol^nben, bie 3U bem ertnäl^nten

3medte „l^emmStreid^en", bod^ ^at bie§, mie unfet ®c*

mäl^rSmann, ber lange in ber fd^roebifd^en ^auptftabt

lebte, berfid^ert, nid^tS gel^olfen.

3fn §eIfingfor§, ber §aubtftobt S^inlanbS, einem

Orte bon etma 80 000 ©intbol^nern, ift bie militärifdije

^sroftitution ganj bejonbevS ftarf l^erbortretenb. 6ttba§

geringer ift fie in Petersburg, tno auf einem bom Zentrum

ber ©tabt tneit entfernten pia^ befonberS SDiatrofen

53eranntfd^aften mit ^omofesueUen fud^en.

Unfer ©etbäfirSmann bergleid^t mit biefen ©täbten

Paris, mo er „in 18 S3tonoten nur iRubimente eine»

militnrifd^en ©trid^S" nad^meifen fonnte, fotoie bie ein*

fc^Iägigcn SSerljältniffe in Slmfterbam, Srüffcl, Dtorn,

SDtailanb, S^eapel unb (©töbte ol^ne llrningS*

l^aragrob^en) unb gelangt $u bem ©d^Iuffe, „ba& in aßen

europäifd^en ßänbern mit Strengen ©trofbeStimmungen

gegen ben j^omoSeiuellen 9Serfel§r bie Eingabe bon

©olbaten in einer SßeiSe auftritt, bie man nid^t für

möglid^ Italien foHte, tnenn man eS nid^t mit eigenen

5iugcn beobad^tet l^at, tnä^renb man in Sänbem o!^ne

UrningSbaragrapl^en faft nichts bon biefer ©rfd^einung

bemerft".

S)ie gebräud^Iid^e Sescid^nung „©olbatenbroftitution"

entSpridfit übrigens bem fonftigen begriff ber proftitution

ni(^t, ba eS fi^ ja bei ben ©olbaten feineStbcgS „um
eine berufS* ober getoerbSrnäfeige Eingabe beS Körpers"

4»
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I^onbelt. möd^te l^ier ber toeitberbreiteten Slnfid^t

entgegentreten, oI§ ob bem SSerfe^^r ätoifc^en ©olbaten

unb ^omofejueHen getoöl^nlic^ 2lfte 5u ©runbe liegen,

bie an unb für fic^ ftrafbar finb. Äommt eS gu ge=

fd^Ied^tlid^en $anblungen, toa0 burd^auS nid^t immer ber

ift, fo beftel^en biefc faft ftet0 in Erregungen burd^

Umarmen, 2Ineinanberf)reffen unb ©eruieren ber Körper*

teile, mie bie§ überl^aupt bei l^omofejueEer 93etätigung bie

3flegel ift. 5Die SSorfteUung, ber §omofe|ueHe, nament*

lid^ aud^ ber meiblid^er geartete, fei ^äberaft in be0

SBorteS üblid^cm ©inn, ift eine boUfommen irrtumlid^e.

3n meiner ^raji0 ereignete fid^ fürglid^ eine Epifobe, bie

mir geigte, tbie ftarf aud^ nod^ in Berlin biefe 9?Jeinung

borl^errfd^t. Söalb nad^bem in ben Seitungen infolge ber

bon mir unternommenen ftatiftifd^en Umfrage über bie

Sal^l ber Urninge biel bon ^omofejualität bie Siebe

tbor, fud|te mid^ ein bieberer ©dl)Iäd^termeifter ou0 bem

Often auf, ein böüig normaler f^amilienbater, meldet

fic^ allen ErnfteS mit folgenben SBorten einfü^rte; ,,3df)

]^abe feit einigen SBod^en ein fo ftarfeS S^(fen in ber

Slö^e bc0 3lfter0 unb moUte ©ie böiger bitten, einmal

nad^gufel^en, ob id^ l^omofcjueE beronlogt bin."

2)ie ©eltenl)eit eigentlid^ päberaftifd^er Slfte ünbert

aber nid^tf an ber ©roufamfeit unb Ungered^tigfeit ber

betreffenben ©trafbeftimmung, ba ba0 gefeUfd^oftlic^ 5ßer-

nid^tenbe bereite bie 9Sorunterfu(|ung ift unb baS ®e=

riii^t — Ibenn beftraft mirb, aud) gang mit Siedet —
•

fidlj

nic^t fo ftreng on bie beftimmte 3lrt ber Söetötigung I)ält.

Sm übrigen loieberl^ole id^, bafe ba§ rein fejueUe SJioment

im Seben unb ber Siebe be0 ^omofejueHen feine größere

SloUe fpielt, toie im nicfjturnifd^en Seben; id^ mürbe biefe

S^rogc i^reS intimen unb priüaten E^arafter0 megen

überl^aupt nidf)t in ben ^rei0 meiner Betrachtungen ge-

gogen t^enn fie nicht bon ben Berfed^tern einer
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falfd^cn ÜJJoroI immer toieber ali8 §QU|)tfai^c in ben

aSorbergrunb gejcrrt toürbc. —
e§ gibt nod^ einen gmeiten ©tonb, ber in 58erlin

fßit langer mit ben Urningen bielfad^e 93egiel^ungen

unterpIt; bo5 finb bie Sltl^Ieten. ®ie ga^Ireic^en 2lt^*

Ieten*93ereine ber ^au)3t[tabt fe^en fid^ gumeift ou§ un*

berl^eirateten 2lrbeitern gtoifd^en bem 18. unb 25. Seben§*

jal^r gufommen; größtenteils finb e§ ©d^Ioffer, ©d^miebe

ober fonftige Stfenarbeiter. S3ei biefen Öeuten gilt toft,

©efal^r unb iUil^nl^eit aöeS. Sn i^ten 3lugen ift „ber

i^ombf gtöifd^en Slußlanb unb So^an über^oupt fein

Äampf, Ireil fo biel gefd^offen unb fo Ibenig gerungen,

geftod^en unb geboxt toirb".

SBir betreten einen Sttl^Ietenflub, toeld^er mit §omo«

fcjueHen im Qufammen^^angc fte^t. ^^m 9Zebengimmer einer

fieinen @oftmirtfdt)oft Ibirb „gearbeitet". ®er fleine 9iaum

ift bon Oel«, 93Zetafl* unb ©d^toeißgerud^ erfüllt, jener

eigentümlid^en StuSbünftung, Ibie fie ben Korbern ber

Gifenarbeiter gu entftrömen pflegt. 2luf bem Soben

liegen Sifenftangen, §onteIn, ©etoid^te bon 100 unb

mel^r ^funb, baneben eine 93?atra^e, auf ber gerungen

mirb. 2ld^t bis ge’^n fraftftroßenbe 2ltpleten finb gu*

gegen, teils in fdfitnargem Xricot, teils mit entblößtem

Oberförper, Stuft unb 2lrme tätoibiert.

2ln ber f^enfterfeite beS ein longer,

fd|maler Sijd^, bon Sänfen umgeben, auf benen eine

2lngapl Herren fipen, beren bornepme S^gc unb2lngüge

mit benen ber ftarfen SDZänner feltfam fontraftieren.

Oben am Stifd^ fipt bie Sräfibentin ober ^roteftorin beS

2itt)IetenfhibS, ein ©omenfdljneiber, ouf ben baS 2ßort

SDZartiolS gutrifft, „baß er mit einer fieinen ?IuSnapnte

aHeS bon feiner 2JZiitter pat". 5leiu Uneingelbeipter

tbürbe in ipm ein SOZitgüeb beS 2(tpletenfIubS — ge*

fdfltocige benn beffen ^räfibentin bermuten.
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3luf bem befinbet fid^ eine ©barbüd^lc, in

h)cl(bc btc ©äfte i^r ©d^erflein jur ©edEung ber lln*

foften, Slnfd^affung bon ©etoid^ten unb 9??atrQfecn tun.

Slufecrbem berid^tigen fic bic Sltl^Ietcn, bie

üor unb toä^renb ber SIrbeit in ©eltcr, Simonabe unb

©igaretten, nad^ bem ©cluid^tel^cbeu unb klingen in 33icr

unb Slbenbbrot be[te!§en.

S)ie urnifd^en greunbe forgen, bofe fteifeig geübt

luirb, bie ©d^önl^eit ber Setoegungen, boS

«Spiel ber SJtuSfeln toirb bon ben fod^berftänbigen

©önnern eifrig berfolgt, jeber ,,©ang" ouf baS leb«

l^aftefte feitifiert.

9}?and^e ^omofejueHe berbinben fid^ mit ben 3ltl^«

leten befonberS aud^ be^l^olb, um, Ibenn fie irgenbmie

belnftigt ober infolge be§ ungIüdEIid§en § 175 erpreßt

merben, I)anbfefte, unerfd^rodEene 9)7änner gur 93erfügung

gu l^aben, auf bereu Sd^u^ unb „totfröftige" g^reunbfd^aft

fic fidler bauen fönnen.

93on einigen SBirten urnifd^cr SoEale, aber burd^aüS

nid^t bon biefen allein, merben namcntlidEj im 3Binter«

balbfal^r grofee UrningSbällc bcranftaltct, bic in i^rcr

2lrt unb SluSbel^nung eine Spegialität bon Berlin finb.

.«perborragenben gremben, namentlid^ 2tu§tänbern, bie in

ber jüngften ber curopäifd^cn SBcItftöbte etmaS gang

23efonbere§ gu felgen münfe^en, merben fic bon l^ö^cren

23comten oI§ eine ber intereffonteften Scl^cnSmürbigteiten

gegeigt. Sic finb audE) bereite mieberbolt befd^rieben, fo

ncucrbing§ bon OSfar 9)i6t6n{er in „Vertus et Vices

allemands, Ics Berlinois choz eux“.i) Sn ber ^od^faifon

bon Oftober bi§ Oftern finben biefe 58äHc in ber 2Bod^c

mehrmals, oft fogor mebrere an einem 9tbenb ftatt.

Xro^bem ba§ ©intrittSgcIb feiten meniger al§ 1,50 3)7.

I
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1) 5ß(ui§ 1904 öci 2llbiu erffbtenen.
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beträgt, finb bicfc a3eronftaItungen mei[t gut befudjt.

5a[t ftctS finb meistere ©c^eimbolisiftcn 8ugcgen, bie

Qc^t geben, bafe nichts UngeäiemenbeS borfommt; folreit

ic^ unterrid^tet bin, lag aber nod^ nie ein Stniafe bor,

cinsufd^reiten. ®ic 93eranftalter l^aben Drbrc, möglid^ft

nur iperfonen cinsnlaffen, bie il^nen al§ j^omofe^ueU bc«

fannt finb.

©inige ber 23äHe erfreuen fidf) eines be[onberen

tRenomm^eS, bor allem ber fur^ nad^ SReufal^r beranftaltete,

ouf bem bie neuen, bielfad^ felbft gefertigten S^oiletten

borgefü^rt merben. 2HS id^ biefen SaH im lebten 3a!^r

mit einigen ärjtlid^en Kollegen befud^te, toaren gegen

800 ^er|onen jugegen. ©egen 10 Ul^r abenbS finb bie

großen <aäle uod^ faft menfd^enleer. @rft nad^ 11 U^r

beginnen fid^ bie Dläume ju füllen. 9SieIe Sefud^cr finb im

©cfellfd^aftS* ober <Stra§cn*2lu5ug, fel^r biele aber aud^

foftümiert. Einige erfd^cinen bid^t maSfiert in unburdf)*

bringlid^en ©ominoS, fie fommen unb gelten, o^nc ba&

femanb al^nt, toer fie getoefen finb; anbere lüften bie Sarbe

um 3Ritternad^t, ein Seil fommt in ^l^antafiegemnnbern,

ein großer Seil in Samenfleibcrn, mand^e in einfacljen,

onbere in fel^r foftbaren Soiletten. 3d^ fai^ einen ©üb*

omerifaner in einer ^arifer 9lobe, beren ^reiS über

2000 f^rcS. betragen follte.

9lid^t toenige mirfen in i^rem SluSfel^en unb i^ren Se*

loegungen fo mciblid^, bafe eS felbft Kennern fd^toer fällt,

ben 9Jiann gu erfennen. erinnere mid^, bab ic^ auf

einem biefer 33äHe mit einem auf biefem Gebiet fel^r er*

fal^renen 5?riminaln)ad^tmeifter ein Sienftmäbd^en beob*

ad^tete, bon bem ber Söcamte feft übergeugt toar, bafe fie ein

rid^tigeS 3ßeib fein müffe, aud^ id^ l^atte nur geringe SüJeifel,

um in ber Unterfialtung mit il^r aber bod^ mal^r^unel^men,

bab fic „ein 3Jtann" toar. SSirllid^e 2Beiber finb auf

biefen 5öäIIen nur ganj ff)ärlid^ borl^anben, nur bann
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unb tronn Bringt ein Uranier feine SBirtin, eine f^reunbin

ober — feine ©l^efrou mit. ajJon berfä^rt im oügemeinen S
Bei ben Urningen nid^t fo ftreng mie auf ben analogen

UrninbenBönen, ouf benen jebem „ed^tenSKann" ftrengftenS

ber 3«tritt berfagt ift. gefc^madlofeften unb aB« f
fto^enbften mirfen auf ben 58äIIen ber §omofejueIIen

bie eBenfaüiS nid^t oereingelten Herren, bie tro^ eines H
ftattlid^en ©d^nurrBarteS ober gor SSoKBorteS „olS 2BeiB"

fommen, S)ie fd^önften ^oftüme merben auf ein Seid^en

beS ©inBeruferS mit bonnembem Xufd^ empfangen unb
'

bon biefem felBft burdCj ben ©ool geleitet. Stoifd^cn 12 -

unb 1 U^r erreicht ber SBefui^ gemöl^nlid^ feinen $ö^e= j.

fjunft. ©egen 2 Ul^r finbet bie ^affeeBaufe — bie K

^ouBteinnal^mcquelle beS ©ooIinl^oBerS — ftott. 3tn

menigen 3)linuten finb lange 5CofeIn oufgefd^Iogen unb

gebedt, on benen mehrere l^unbert ^erfonen

nehmen; einige ]|umoriftifd^e ©efongSbortröge unb ^iönje .

onmefenber „©amenimitotoren" mürgen bie Unterl^oltung,

bann fe^t fid) boS frö^Iid^e ©reiBen Bis jum frühen

fBJorgen fort.

S^n einem ber großen ©öle, in meld)ern bie Urninge

ii^re S3äIIe beronftolten, finbet oud| faft jebe Söod^e ein ono*

loger SoUoBenb für Uranierinnen ftatt, bon benen fid^

ein großer ©eil in ^errenfoftüm einfinbet. ©ie meiften

j^omofe^uellen f^^Quen auf einem f^icd fonn mon oUföl^rlid^

auf einem bon einer ^Berliner ©ome orrangierten ^oftüm*

feft fe!^en. ©oS 3=eft ift nid^t öffcntlid^, fonbern geloö^m

lid^ nur benjenigen gugönglid^, bie einer ber Komitee*

bamen Befannt finb. ©ine ©cilnel^merin entmirft mir

folgcnbe anfd^aulid^e ©(^ilbcrung: „2fn einem fd^önen

SöinteraBenb fal^ren bon 8 U^r aB bor einem ber erftcn

83erliner Rotels SBogen ouf SSogcn bor, benen ©amen

unb Herren in Äoftümen aller Sönber unb Seiten ent*

fteigen. §ier fielet mon einen flotten ©ouleurftubenten
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mit mät^tigen jHenommterfc^miffen antommcn, bort

t ein fc^fanfer Olofofol^err feiner S)amc galant au§ ber

. ©quibage. i^mnter bid^ter füllen fid^ bic ftral^Ienb er-

1 Icudfjteten h)eiten Oiäume; jc^t tritt ein biefer ^abu5iner

I ein, bor bem fid^ el^rfurdjtSboH S^Ößbi^cr, ^ierrot§,

aWatrofen, iltolnn^, SäcEer, Sanb^ned^te, fd^mucEe Dffi-

5ierc, Herren unb 2)amen im aieitanjug, Suren, Sabiner

unb gierlidf)e dJeiSl^oS neigen. (Sine glutäugige Samten

fe^t einen SodEe^ in Sranb, ein feuriger Italiener fd^iie&t

mit einem «Sd^neemann innige g^reunbfd^aft. S)ic in

bunteften f^t^rben fd^illernbe fröfilidtje ©tfjar bietet ein

pd^ft eigenartiges anjiel^enbeS Silb. Suerft ftärfen fid^ bie

8=efttcilnel§merinnen an blumengeftbmücEten Safeln. S)ic

Leiterin in flotter ©ammetfobbe l^eifet in furjer Jerniger

9lcbe bic ®nfte millfommen. S)ann toerben bic Ütifc^c

fortgeräumt. S)ie „©onoutoellen" erüingen, unb begleitet

bon frö^Iidlien J^ongmeifen, fd^mingen fid^ bic ^oore bic

9iad^t l^inburd^ im 5?reife. 21uS ben 92cbenfälcn l^ört

man l^elleS ßad^en, Älingcn ber ©läfer unb munteres

(Singen, nirgenbs aber — tool^in man fielet — toerben

bic ®rcn5cn eines ^oftümfefteS bornel^mer 5lrt über«

fd^ritten. i?ein SKifeton trübt bie allgemeine ^rcube,

bis bic lebten Jieilnel^merinnen beim matten S)ämmer*

lid^t bcS falten S^ebruarmorgenS ben Drt berlaffen, an

bem fie fid^ unter 9)titempfinbenben toenige ©tunben

als baS träumen burften, toaS fie innerlidl) finb. 2öem

eS je bergönnt toor, fd^Iiefet S^rl. 31. ifiren Serid^t, ein

berartigeS f^eft mitäumad^en, toirb auS etjrlid^er lieber*

jeugung fein Seben lang für bie ungeredf)t berleumbeten

Uronierinnen eintreten, benn er toirb fid^ borüber flar

getoorben fein, bafe cS übcroH gute unb fd^Ied^tc ülicitfd^cn

gibt, bafe bie l^omofcjuclle a'iaturbcranlogung aber cbenfo*

toenig toie bie ^etcrofei-uelle bon bornl^crein einen

SJlenfd^cn jum Outen ober Söfen ftempelt."
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toenigcr toic bic SSäße, ftnb oud^ bic „^errett«

oBcnbc" befudjt, t^cotcrartigc S8eran[toItungcn, toeli^c

bon Seit gu Seit bon Urningen für Urninge gegeben :

bjerben. ©etoöl^nlid) finb fämtlid^e auftretenben ^ünftter
|

„Slbifi^enftufen"; befonberg beliebt ift e§, berühmte
|

Siteroturlberfe l^omofejueß ju porobieren, unb e§ erregt
|

nic^t geringe §eitcrfeit, ibenn bie ©ngeln oI§ ßJtortl^e
j

«Sd^hjertlein, bie ^orfenjule oI§ (Salome ober gar (Sd^man*
|

l^ilbe, al§ ßJZatia ©tuart, Königin ©lifabetl^ unb ämme
in einer ^erfon ouftritt.

Slufeer ben 9(teftouront§ gibt eS in S3erlin oud^

§oteI§, ^enfionate unb Sabeanftalten, bie faft ou§*

fd^Iiefelid^ bon ^omofejuellen bejud^t merben; bogegen

l^abe id^ ein bon ^aftor ^fiilibb^ ncuerbing§, mie bereits

früfier, crhJöl^nteS berliner ©emeinfd^oftSi^auS ber $omo»

fejuetten biSl^er nid^t ermitteln fönnen. !

S)ie ^omofejuolität in S3abeon[toIten ift in 33erlin
,

bei meitern nidl^t fo berbreitet, ibie in anberen ®ro&«

[tobten, namentlich in (St. Petersburg unb SSien. Sn
ber öfterreidhifdhen ^aubtftabt befinbet fid^ ein 33ob, baS !

burd^ ben gan^ aufeerorbentlidh ftorfen Sbfommenflufe !

bon ^omofejueHen on beftimmten Sogen, ju getoiffen
j

6tunben einzig baftehen bürfte. Sn Söerlin tneife idh bon
i

hier mittelgroßen Sobeonftolten, bie nur bon ßomo*
|

fejueller ^unbfdhaft leben. Sludh einige SdhtbimmboffinS
j

finb ju beftimmten SogeSgeiten SreffpunUe ber §omo»
j

fejuelten.

Pielfodh finb in biefen 2lnftclten, ebenfo h)ie in
|

ben SReftourationen unb §otelS, ber Pefißer ober ein
|

Stngeftellter homofe^uell. Siefelben finb urfprünglich

meift nid^t in ber Stbfidjt gegrünbet, urnifihe ^Befonnt»

fchoften ju bermitteln ober gar ber Unsueßt S^orfd^ub ju

Iciften (im Sinne beS § 180 9t.'©t.=(5),'P.), bielmehr hat

eS fidh ollmählidh herumgeffirodhen, boß ber ©igentümer
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flocr bcr DbcrfcIIner ober ein 3)toffcur „fo" i[t, toorouf

1 bann bielc Urninge bortl^in gleiten, toetl [ie fid^ bort

I -ngenierier fül^Ien.

®ie Sefifeer finb oft getoi^ nid^t borüber Hör,

afe fie babei ©efal^r laufen, mit bem Äubpeleiborograbl^ctt

eS ©trafgefebbud^eS in 5lonf[ift ju geraten. 33or furjem

egte ein ^rojefe megen l^omofejueller ^upbelci äiemli^e§

.'tuffel^en, ber gegen einen alten Uronier ongeftrengt

i»urbe, toelc^er mit einem g^reunbe im 2ßeften ber

iStobt ein ^enfion§=$oteI filierte, baS übermiegenb bon

i^omofejuellen ®amen unb Herren aufgefud^t mürbe,

iro^bem bic Stngeflagten — meinet ©rad§ten§ nid^t

mit Unred^t — barauf l^inmiefen, ba& fie feine l^ö^eren

reife forberten unb erl^ielten, mie fie in ö^nlid^en

L^tobliffementS üblid^ finb, ferner, bafe fie fi(^ nid^t

pefugt l^ielten, 5U fontroHieren, ma§ il^rc ©äfte, 5U

bbenen ein bielgenannter 9leid^§tag§nbgeorbneter gel^örte,

ioiif il§ren 3mmietn mit if)ren 33efud^ern täten, mürben

bbeibe ju einer ©efangniSftrofe bon einem 3JJonat ber*

urteilt.

einer miebiel größeren ©efal^r fe^en fid^ bie $oteI-

* mirte Qu§, bei benen fid^ für menige ©tunben bie männ*
lid^en ^roftituierten mit ifiren Herren einfinben, fo*

• mie bie urnifd^en Stbfleigequortiere, beren eS in 33erlin

eine gonge 2(ngof|I geben foH. SJiefe iDuartiere finb eine

unmittelbare g^ofge ber burdt) ben § 175 gefd^affenen

23er!^ältniffe. ©ie merben befonberS bon llroniern bor*

ne^mer @efeHfdE)aft§freife, aud^ biel bon uranifrC^en

Offizieren ouSmärtiger ©arnifonen benu^t, bie ficE) auS

mol^Ibegrünbeter g^urd^t, eibreffcrn, 93erbred^ern ober

25errätern in bie ^änbe gu fallen, on biefe 9Seitrauen§*

berfonen Joenben, bie il^nen ctmo§ „gang ©id^creS"

beforgen foHen.

5n Srüffel mürbe in biefem ©ommer ein ©d^uf)«
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modlet mit feiner fyrou öcrl^aftet, Bei bem man gal^Ircid^e

StlBumS mit ^^otograB^ieen Borfonb, bic ben

ftogenben gur 2[u§mal^I Borgelegt mürben. 2tcl^nli(^c8

fommt aui^ in 23erlin Bor. SSie mir BerBürgt mitgeteilt •

mürbe, giBt e§ 58ermittler, Bei benen fid^ Herren münblit^ !

unb fd^riftlid§, ja fogor telegroB^ifd^ ^erfonen unter

STngoBe oller möglid^en fetifc^iftifd^en SieBl^aBercien Be*

fteHen, einen Äüraffier mit meinen §ofen unb l^ol^cn

(Stiefeln, 2)tönncr in

t^^rouen* unb 8=rauen

in SJJännerfleibern,

einen Sierfutfd^er,

einen (Steinträger in -

2lrBeit§on5ug, ja fo* -

gor einen ©c^orn*
'

fteinfeger. g^oft oüe

finben bann ju ber

Beftimmten «Stunbe

boS ©rBetene Bor.

8lud^ für umifd^e

5Domen ejiftieren

ä^nlid^e 23ermitte*

lungSlofoIe.

UnBemufet leiftet

Icrfecet «cra,
mü ©Itirijgtpmitcit. Sufdir. erb. «nt.

8.0. 2099 an btr (ÜBrjieb. b. fl.

Stelterev ^(nngflcfeüc JDÜnfeiht nicicb=

ßcrmntcn ,9ln[c|Iu|", DJtorgenpolt 93u(oio=

ftrabc.

$ert, 23, fud^t greunb. 3ufd)riftcn unter

,,©ofrate§" (in ^muptefpebition ^oc^ftra^e

erbeten.

J^unggefclle, gut. @c[., fud^t freunbfcbaftl.

^tertebr m. leb. glcid^gef. $crrn in ölt.

Saljr. Dff. A. B. 11 ^joftamt 76-

ae6. 29 gia^r, fui^t

frennbft^ftftf.^erßeprm. energtfi^

ßertifr^em, gut fltuiertem /ierrn.

Briefe erß. nnt. T. L. W. ^jepebif.

b. ISfatietJ.

Qud^ bie berliner 5loge§Bicffe ben Urningen umfangreiche

3)tittlerbienfte. 3(n mond^en Slöttern finbet mon foft

töglidh mehrere Snferote, bie homofejuellen 3medfen bienen,

mie „junge f^rau fud^t g^reunbin", „junger 3)?ann fud^t

f^reiinb". Sdf) gebe hier einige Seifftiele berortiger ?tnnonccn

mieber, bie innerhalb furjer Seit 93erliner Seitungen Ber*

fdhiebenfter 5]3orteiri«htung entnommen mürben.

2Sie mir mehrfach Berfichert mürbe, merben biefe

Snferate Bon benen, für bie fie Beredhnet finb, fehr mohl

Berftonben.
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SBir l^aben bcreitiJ toieberl^olt bie mönnlid^e ^roftitu-

ition ertoä^nen müffen unb bürfen biefc gelüife bcflagenS«

nrterte ßrfd^einung nid^t übergeben, toenn h3tt eine einiger«

lumafecn boIIftänbigeSc^Uberurg ber bielfeitigenöeftaltungS-

fformen geben motten, in benen un§ boS umijd^e ßeben

3 iöerlinS entgegcnlritt.

Sßic jebe ®ro&[tabt, l^at oud^ öerlin neben ber

imeiblicben eine männliche ^voftitution. 33eibe finb eng

loertonnbt burc^ Slbftammung, SBefen, llrfac^en unb

; folgen. §ier toic

1 bort fommen ftetg

jtoci ©rünbe 5U«

fammen, bon benen

halb ber eine, balb

ber anbere ben 2lu§=

jd^Iag gibt: innere

Einlagen unb äußere

5öert)ältniffe. Sn ben*

jenigen
, bie ber

^^roftitution anl^eim»

fatten , ru’^en bon

Sugenb anbeftimmte

Gigcntümlid^feiten,

Srüttleiit,

anftänb., 24 ;^o()te, fud)t f)üb)'c^eä ^rciu»

lein als greunbin. Offerten unt. fRt. 3654
an bie Grpeb. erbeten.

^ome, 36, n)ünf(bt freiinbfcbaftlicben ißer*

te^r. '^loftamt 16, „iplnlo".

^erseudfeetutbitt,
nette, fuct)t ßeiftbolle, lebenSIuftige 3)ame,

23. f|3fi)cl)f, ipoftmut 69.

tt($e gebifb. ^reunbttt, iln>

fang 30, am (iebften ^(onbine.
“

u. H. K. 1022 ^xp. b. BIf.

Stbneibetin,
ilioftamt 33.

22, loiinfc^t „^veimbin".

unter ioeld^en ein mit bem ^ang gur SBequcmlidjfeit

berbunbener ©rang äum SBo^lIeben am beutlidj[ten

i^erbortritt. ©inb bei biefen ©igenfd^aften bie äußeren

58cr^ältniffe günftig, finb namentlid^ bie ©ttern ber*

mögenb, jo berfatten bie jungen Seutc nid^t ber fproftitu*

tion; tritt aber pu§Iidt)e§ ©tenb l^insu, - fümmerlic^er

ScbenSunterl^alt, 3trbeitS=> unb @tettung§Iofigfeit, ttitangel

an Unterfommen unb momöglid^ bie größte atter ©orgen,

ber junger, bann l^olten iool^l bon Statur au§ ftabile,

in fiel gefeftigte S^araftere ftanb, bie labilen aber fud^en
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bie nie fe^lenbe aSerfm^img, fie erliegen unb berfaufen'

[ic^, tro^ ber S!rnnen ber 2J2ulter.

©§ gibt 3}ienfcfjenfreunbe, bie bie Sefferung bon’

ber ?frei^eit be§ SßiUenS unb anbere, bie fie bom Stoangi

ber SSer^äliniffe ertborten; nad^ ©rjie^ung unb Ifteligioni

berlangen bie einen, nai^ bem SbfunftSftaot bie onberen:.

33eibe finb gu obtimiftiftfj. 2Ber l^elfen tnin, mufe innen:

unb aufeen nnfe^en, bie 5ßerpltniffe gu beffern trad^ten,i

bafe fein f0?nb(^en unb fein Süngling e§ nötig l^at, fid^

gu berfoufen, unb bie ^erfonen beffern unter befonberer

9tüdffi(^t ber 93ererbung§gefe^e, bo^ niemonb bie S'Jeigungi-

berfbürt, fii^ al§ Sßare feilgubieten.

fngt, bo§ ift nid^t gu erreid^en, id^ ober meine;

nur tboS man oufgibt, ift berloren.

SlrbeitSfelb ber ^roftitution ift bie (Strafe;

beftimmte ©egenben unb 5ßlö^e, bie fogenounten „©trid^e".

@in §omofei*ueller geigte mir einmol einen ^lon bont!

SBerlin, auf bem er biefe mit blauen „@tridtjen" berfd^cm

j^atte; bie 3al^l ber fo begeid^neten ©teilen Ibot

feine geringe.

©eit olterS fbielt ouf biefem ©ebiete ber Siergartetir

in einigen feiner ^attieen eine befonbere IHoHe. gibi

h)ol§l feinen gtueiten SBoIb, ber fo mit aJJenfc^enfdjidtfalen’

berlboben ift, tbie biefer über 1000 9)?orgen grofee 5f^orf^

?tid^t feine Ionbfd^oftlic^en©d^ön’^eiten, nid^t ber fünft-

lerifd^e ©d^mudt, ber 3Kenf^en Seben, Sieben unb Seibeni

berlei^en i^m feine Sebeutung. 3Som frül^en iWorgen;

menn bie ^Begüterten auf ben Ofleitmegen il^r iperg ent-:

fetten, bi§ gum aJJittog, tbenn ber ^aifer feine

fol^rt unternimmt, bom f^i^ül^noi^mittog, toenn im ^arfe>

toufenb 5?inber fbielen, bi§ gum ©bötnad^mittag, toenn

fid^ boS Sürgertum ergel^t, l^at jeber Seg gu febet

öa^re^geit unb feber ©tunbe fein eigenes ©eprögej

^ötte (£mile 8ola in Berlin gelebt, id^ gtbeifle ni(^t;
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bo6 er btejen 3^or[t burd^forfd)t unb üon bcm, h)a§ er

hja^rgenommen, ein 2Setf öon ber ©erminalS

gefc^Qffen ptte.

Sßenn e§ aber Slbenb toirb unb fid^ anberen SBelten

bie (Sonne neigt, mifd^t fid^ mit bem $oud^ ber Dämmerung
ein ^aud^, ber fud^cnb unb fe^nenb auffteigt qu§ aJMHionen

irbifd^er SBejen, ein 2!eil be§ 3BeItgeifte§, ben manche

bcn ©eift ber Unsucbt nennen, unb ber bod^ in Sßal^rbeit

nur ein Snid^ftüdE ber großen getoaltigen Sriebfraft ift,

bie, fo l^od^ mie S^id^tS unb fo niebrig trie 0tid^t§, un-

ablnffig ge[toltet, moltet, hübet unb formt.

UeberaH treffen fid^ an ben i^reugmegen be§ J!ier*

gorten§ Oerabrebetc ^aare, man fict)t, mie fie fid^ ent*

gegeneüen, fid^ freubig begrüben unb aneinanber gefd^miegt

im ©efbräd^ ber entgegenfd^reiten, man fielet fie

fid^ auf nod^ freien SBänfen nieberlaffen unb fd^meigenb

fi^ umormen unb neben ber ^ol^en, ber unberäu^erlid^en

ge^t bie niebere, fnuflid^c Siebe einiger.

Stuf brei ioeit au§einanber gelegenen SBegen l^atten

fic^ SBeiber, auf jmeien 2)Jänncr feit. SBäl^renb in ber

(Stabt bie toeiblid^e unb männlid^e ^roftitution burd^ein«

onber ftutet, l^at l^ier jebe i^ren „(Strid^" für fid^, bon

ben männlid^en ift ber eine allobenbtid^ faft nur bon

Äabaüeriften erfüllt, bereu ©äbel in ber O^infternif;

feltfam aufbli^en, mäl^renb ber anbere, eine jiemlid^

lange (Strede, größtenteils bon ben bertoegenen 33urfd^en

eingenommen mirb, bie fid^ im S3erliner SSofSton mit

33orIiebe felbft „feß unb jemeene" nennen. |)ier ift

eine jener alten l^albrunben Siergartenbänfe, auf ber in

ben (Stunben bor 9)?itternad^t on breißig ^roftituierte

unb Dbbadßlofe bid^t nebeneinanber fifeen, mand^e finb

feft eingefd^lafen, anbere johlen unb freifd^en. (Sie

nennen biefe 33onf bie „^unftauSfteUung." S)ann unb
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hjonn fommt ein 3JJann, fterft ein SBadOSftreit^^oIj an

unb lendetet bie D^eil^e ab.

9^i(^t feiten tönt in ba§ Sut^jen ber Siungen ein

greller «Schrei, ber Hilferuf eine^ im SÖalbe iöeraubteu

ober ©cmipanbelten, ober ein furaer 5^naH fc^allt in

bie Oon ben entfernten Selten in bereinaelten ©toben
l^erüberbringenbe 9JJufi! — er fünbet bon einem, ber fein

Öeben berneinte.

Unb toer Originale fud^t, bon benen fel^r au Unred^t :

beraubtet toirb, fie feien in ber ©robftabt ouSgeftorben, im

2!iergorten finb fie reid^Iid^ a« pnben. ©e^t 3)^r bie

Snte bort mit ben hier §unben am 0teuen ©ee? ©eit

bieraig Sauren mac^t fie mit furaer ©ommerunterbred^ung

au berfelben ©tunbe benfelben ©baaiergang, nie bon

fUJenfd^en begleitet, bon jener Seit ob, bo il^r am§od^aeitS*

toge atbifd^en ber ftanbegamtlid^en unb firc^lid^en S^rauung

ber iWann am Slutftura berfd^ieb; fel^t Si^r bort i

bie auSgebörrte, gefrümmte ©eftolt im ftrupbigen ©rau*

hart? 2)a§ ift ein ruffifdijer S3aron, ber erfböi^t fic^ abenbS

eine einfamc Söanf, bort lä&t er fid^ nieber unb fd^reit

„rab, rob, rob", ä^nlid^ mie ein fftobe fröd^a^; ouS

«nfid^tbaren SBegen taud^en auf biefen ßo(fruf einige

„feffe ©d^ieber" bev'bor, eS finb feine g^reunbe, unter

benen er bie „^Platten", gelbö^nlid^ brei bi§ fünf 2JZarf,

berteilt, bie il^m bon feinem 2!oge§aib^ geblieben finb. i

2)ie mcinnlid^en ^roftituierten aetfoHen in at^ei

©rubben, in fold^c, bie normalgefd^Iecbtlid^ unb in fold^e,
j

bie „ed^t", b. f|. fcibft l^omofejueE finb. Sebtere finb
j

aum Seil flarf feminin, unb einige gelten aud§ gelcgentlid^
j

in Sßßeiberfleibern au§, toa§ jebodb in ben ^^reifen ber
j

meiblid^en ^roflituierten übel bermerft hjirb. ift bieiS i

atoifd^en beiben foft ber einaige casus belli, benn bie I

©rfabrung bot fie gclebtt, bofe fie o^ne biefe $öor* i

fbiegelung foifcber Satfadben einonber nid^t bie ^nbftbofi i
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? fortnel^mcn. Gine siemlid^ geBUbete prostituierte, bie idb

f einmal nac^ einer ©rflärung be§ guten (£inöerne!^mcn§

i^jtoifd^cn ben tneiblid^en unb männtid^en Proftituiertcn

'fragte, ontmortete mir: „mir miffen boc^, bofe jeber

„g^reier" nat^ feiner gagon felig toerben toiH."

Unter ben Perliner Proftituierten Jommen bielfat^

e eigentümlid^e Paarungen üor. ©o tun fid^ normole

: mönnlid^e Proftituierte, bie fogenonnten Pupenluben,

1 nidljt feiten mit normolen meiblidfjen Proftituierten p
.

gemeinfamer„2lrbeit"äufammen, aud^üon gtoei^efdbmifter*

.
paaren ift mir Berid^tet, bon benen fotool^l bie «Sc^toefter

mie ber Pruber biefem erniebrigenben ©etoerBe obliegen;

' fel^r pufig leben jtnei toeiblid^e unb nid^t feiten aud^

i

jtnei mcinnlid^e Proftituierte äufammen, unb enblidb fommt

( e§ audl) bor, bafe fid^ l^omofej:ueIIe meiblid^e Proftituierte

I mit l^omofeiueUen männlid^en Proftituierten al§

berbinben, bie fie für toeniger brutal l^alten, als ipe

l^eterofei-uetten Kollegen.

Pefannt ift eS, bab eS unter ben Ineiblid^en ProftU

tuierten eine grofee Slngal^l l^omofei’ueller gibt, man

fdbäpt fie auf 20<>/o. Piancf)er munbert fid^ über biefen

fd^einbaren 35Biberfprud^ in fid^, ba bod^ baS föuflid^e

^Dirnentum bor allem ber fejueHen Pefriebigung beS

SRanneS bient. Pielfad^ meint mon, eS liege biet eine

Ueberfättignng bor, baS ift aber in SBirflidbfeit ni(bt ber

gall, beim e§ lüfet fidb naibmeifen, ba& biefe 9}Zäb(ben

gcmöbnlidb f(bon bomofei'ueU empfanben, e^e fie fidj ber

proftitution ergaben, unb eS beloeift bie Satfadbe ihrer

§omofejualitnt eigentlich mir, bah fie ben Perfnuf ihres

Körpers lebiglidh ©efihüft betraihten, bem fie

mit fühler Peredhnung gegenüberftehen.

Pierfmürbig ift baS PerhältniS ber fidf) liebenben

Proftituierten untereinnnber. PiS in biefe Greife ift

baS ©pftem ber hoppelten 9)?oraI gebrungen. ^enn
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luäljrenb bcr männlid^e, aftibe Seit, ber „SSater" fid^ frei
|

unb ftd^ aud^ oufecrl^olb feines gemeinfd^aftlid^en
!

(Sdllofgemoc^S toeiblid^en 5ßerfel|r geftottet, berlangt er 1

bon ber toeiblid^ poffiben 5}Sarinerin in Sejug auf
j

l^omofesueHen Umgang bie boKfommenfte S!reue. SBei
|

entbedEtemS^reubrud) fe^t fid^ fein 3SerpItniS ben fd^merften
j

SJJifel^anblungen auS, eS fommt fogor bor, bafe ber i

männli(^e S!eil bem toeiblic^en Ibäl^rcnb ber 3eit il^reS

SiebeSbünbniffeS berbietet, i^rem ©elnerbe nad)3uge^en.

®ie meiblii^e ©trafeenf)roftitution 33erIinS unterhält
j

oud^ bielfad^ Regierungen mit urnifd^en f^rauen befferer
|

©efeEfdTaftSfreife, ja fte fd^eut fid^ ni^t, f^rauen, bie i^t
!

romofejueE crfd^einen, auf ber (Strafe Slnerbietungen gu
|

madTen. S)abei ift gu bemerfen, bafe bie 5)Sreife für i

grauen burcTgöngig geringere finb, ja, bafe in bielen i

gäHen jebe Regariung abgemiefen inirb. 9Jtir berid^tete I

eine junge S)ame, bie aHerbingS einen fe^r romofegueEen
|

©inbrud mad^t, bafe i^r auf ber ©trafee ^roftituierte
|

5(ngebotc bon 20 3J?arf unb me^r gemad^t
j

©otoori bie meiblidTe, mic bie mönnlitTe 5)5roftitution
j

bebroren burcT i^i^ 5öfeS Reifpiel nid^t nur bie öffentliche
|

©ittli^teit, ni^t nur bie öffentliche ©efunbheit — benn

eS ift burchauS nicht feiten, bafe auch burch männliche
|

^roftituierte anftecJenbe Ärantheiten bon ber ©fabieS .

(Mhe) bis gur ©rrhil^^ übertrogen merben — fonbetn i

ouch in '^o'^em 3J?afee bie öffentliche ©icherheit.

5f5roftitution unb Verbrechertum gehen §anb in
i

§onb; ©iebftähle unb ©inbrüche, ©rbreffungen unb

S'iötigungen, gälfdhungen unb Unterfchlagungen, @emoIt=

tätigfeiten jeber Slvt, furg oEc möglichen Verbrechen

miber bie 5ßerfon unb baS ©igentum finb bei bent

größten Steile ber männlichen Sproftituierten an ber

S^ageSorbnung, unb befonberS gefährlich tft eS, bofe biefe
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©eliftc bon bcn berängftigten §omofejuellen in ben

meiften gäHen nitfjt jur ^Injeige gebrad^t Iberben.

aSerfallen in Söcrlin unter einer uranifd^en 33ebö(fe=

rung bon 50 000 i&eelen — biefe i[t Merlid^ nic^t

ju ^od^ gegriffen — im 3a^r burd^fd^nittlid^ 20 „bem

Strm ber ®ere(btigfeit", fo fättt minbeften§ bie l^unbert*

fadf)e 3“^!/ ncimlidij 2000 im Sai^r, ben ©rfireffem in

bie Sirme, melr^e, mie bie berliner ^riminolpolisei getoife

gern beftätigen Ibirb, qu§ ber SluSbeutung ber ^omo=

fejueHen Statur einen meitberbreiteten unb red^t ein»

träglid^en Spegialberuf gebilbet l^aben.

2)ie engen SBesiel^ungen jmifd^en ben ^roftituierten

unb 23erbred^ern gelten oud^ borouS l^erbor, baB

beibe fid^ beSfelben SotgonS — ber 33erbred^erfprod^e

bebienen. (Sinken fidi) „bie ©trid^jungen" il^re Opfer,

fo nennen fie bo§ „fie gelten ouf bie Ärompftour", ba§

(Srpreffen felbft in feinen berfdt)iebenen Slbftufungen

nennen fie: „abfod^cn", „brennen", „l^od^nel^men",

„preßen", „neppen", „öbbürften", „rupfen" unb „flemmen";

e§ fei !^ier übrigens bemerft, ba& eS in Berlin aud^ 3Ser»

brec^er gibt, bie baS Stupfen ber männlid^en ^roftituierten

als ©pegialität betreiben, inbem fie biefe mit Sln^eige toegen

ffSäberoftie ober drpreffung bebrol^en. S)ie „fd^mule

öanbe" teilen fie nad^ il^rer Bal^IungSfäl^igfeit in „iölen",

„©tubben" unb „^abaliere", boS erbeutete @elb nennen fie

„Slfd^e", „25ralfit", „3)ittcl^en", „ÄieS", „^iomotten",

„SKefumme", „SJtefd^inne", „ajtonnaie", „9J?oo§",

„fPfnnb", „flotten", „fßutber", „Softer", „Binimt", boS

©olbgelb: „ftummc 3)tonord^en", ®elb ^oben l^eifet „in

i^orm fein", feinS l^aben „tot fein", fommt i^nen ettoaS

in bie Ouere, fo fagen fie „bie !£our fei il^nen ber»

mnffelt", fortlaufen l^eifet „türmen", fterben „faporeS

flehen", Joerben fie bon ben „©reifem", b. ben

Kriminalbeamten ober ben 33lauen — baS finb bie

5*
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Stfjii^Ieutc, oügefa&t, fo nennen fie bn§ „’^od^gel^en",

„anffliegen", „alle U3erben", „frac^en gel)en" ober „ber* ^
gelten", ^onn fommen [ie er[t ouf bie „^olente", Jl;

ba§ ^oliäeiBuveau, boraiif in§ „ilittc^en", bo§ Unter* p
fud^nngggefängniS, um bann, mie fie fic^ eufDi^e* £
miftifd) auäbrüdfen, in einen „berliner SSorort" 511 ^
3ie:^en, borunter berfte^en fie 5TegeI, gJIö^enfee unb ä
9lummeI0burg, bie (Si^e ber ©trafgeföngniffe unb be§ ^
2lrbeit§^aufe§. 9^ur fef)r feiten bcrloffen fie biefe ll

gebeffert. SBol^l^obenbe Urninge geben fid^ oft grofee r

TOl^e, 5
j
8roftituierte bon ber ©trofie gu retten, boc^ '[

gelingt oud^ biefe§ nur in fe^r bereingelten [yöUen. }'•

SSiele „jel^ren", toenn fie älter toerben, „bon ©rinne* ;

mngen", inbem fie i^nen ol§ ]§omofej;ueE befonnte t

^erfonen, bie il^ren ©tonbort frenjen, um fleine @elb* ^

betröge „onbo^ren", ioo§ fie oB „3infeneinl^olen" ober

„tirod^en" begeid^nen.

©elböl^nlid^ i^ot biefe geföl^rlid^e ajtenfd^enfloffe .

einen guten Slidl bofür, toer boniofejueE beronlogt ift,

bod^ Jommt e§ oud^ fel^r pufig bor, bofe fie böUig

normolfej:uelIe ^erfonen bebrol^en unb befcljulbigen. 3d^

gebe oB Seifbiel einen g^ott, toie id^ i^n bor einiger

3eit in folgenbem ©c^reiben gefifjilbert erhielt:

,,3i» boriflcn .s^evbft traf auf ber Surdjrcife nac^ bem Silben

mit bem Jibenbjiige in 93erlin ein nnb nal;m für eine 9lnd)t Cunrtier

in ber 9iü^e bc» albern 93iorgen weiter jn

reifen. Sen niilben frennblii^en 9lbenb wollte id) jn einem Spajier=

gange bennfeen. >

93eim iöerlaffen ber Staffage fnlj id) eine 9(njal)l junger iöurfc^cn

äufammenftel)en, bon benen ber eine, etwa 20 Sein'« eit, ein Sc^nupf=

tueb laut wimmernb an bic 93ade preßte. Unwilllül)rli(b fa^te icb il)n

be^ljalb f^ürfer in§ Singe, nl5 man eä fonft tut, breljte mid) and) noch

einmal in meinem DJiitleib nai^ il)m um, nl3 i^ in bie 93littelallee

ber Sinben einbog, um auf ba§ 23rnnbenburger Sor jujugel)en, in

berSlbficbt, ba» mir bi§ baljin unbetannte 33i§mardbenlmal nod) flüd)tig

ju bcficbtigen. 9iad) fürder 3«ü fei) Id) benfelben jungen 9Kann, mnu
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mfl)t allein, bn§ 3:u(^ nod^ immcv an btc 58acfe gcprejjt, mir borau§^

gel)cn unb bann an einer Sitfafefäule in ber 7liii)e be§ lioveä ftcTjcn

bleiben. 3^) '***'- befonbere^ babei unb ging mciter. S)a

trat ec an mid) I)cran unb bat um ein SHmofen, inbem er mir mit

borfdjleicrter, minfelnbcr ©limmc unb ficl^enllid^ bittenb, ic^ foüe ii)n

nic^t ber ijiolijei berrateu, einen langen Ütoman bortrug: er fei au§

bem Dften, ber Jöromberger ®egcnb, I)erge!ommcn, I)abe feine 3(rbcit

gefunben, fei jefet ganj mittellos unb fjabe feine Gffeften für 16 üRarf

bccfebt; fobnib er fobicl jufammenbnbe, um biefe einlöfen ju fönnen,

looUe er in bic Heimat iuriief. ®ir waren iniwifdjen an bie 93ebüvfni'3=

nnftalt, rec^t^ bor bem Sore, gefommen; icb gab i()m öOißfennige mit

bem tSemerfen, er folle ftd; burdb 5(rbcit fo biel berbienen, um feine

(fffetten auSlöfen ju fönnen, id) fei I)ier felber fremb unb nur auf ber

Sur^reifc; jefet follc er feiner SBcge gelten, trat bann in bie

Slnftalt ein unb Ijörte mo()I, ba^ Ijinter mir nodb jeinanb cintrat, adblelc

aber ui^t weiter barauf. idb mtd^ nun auf ber anberen ©eite

entfernen wollte, um ben 2Bcg nad^ bem 33i§marcEbcnfmal eiuäufdblagen,

fal; id^ meinen töurfd^eu grinfenb unb oI)nc Sind) mir ben S3eg ber»

legen mit ben SSorten: „2ßenn ©ic mir fefet nid;t 16 9J?art geben,

icige id) ©ie an, bann tommen ©ie iu‘3 2od^."

meinem nameulofen Grftaunen: „^d jcige :^^I)ncn an, ©ie .^aHuntc,

wrtt ©ie in ^^rcr Soflüftigtcit mit mir gemacht Traben,

16 üKarf, ober id fd^rei, bet janj föerlin jufammenläuft.* — ^ct)

bemertc, bn^ idb 58 ^ö^jre alt, lüngft mef^rfadjcr ©robbater bin unb

einer I)ö^eren ajcamtcntlaffc angel)ötc. SBenn nid)t mein fRuf, fo ftnnb

bod) bic gortfefeung meiner fReifc auf bem ©pici, wenn id) in eine,

nodb boju fo etelf)nftc, Untcrfud)ung berwidelt würbe, ^d) trat bn()er

fcbncU an ben flianb ber 6l)arIottcnburger 6l)auffce unb wintte eine

leere S)rofd)te I)eran, bi^ bal)in immerfort bon ben unflätigen fRcbcn

beg Jöurf^en bcrfolgt. GI)e nod) bic S)rofcf)te l)ielt, fd)ric ber 6I)anteur

— jefst mit böllig beranberter ©timme — : ,,©olcb’ alter .^unb, warte

nur, Sm follft brummen.“ mad^tc er 2Riene, bor mir in bic

Srofebte einäufteigen. 63 blieben bereits einige ^ßaffanten ftel)en, einen

©d)ufemnnn aber tonnte i^ nid)t entbeden. S>n griff id) in bie 3:afd)c,

l)ielt il)m ein 3ef)nmnrtftiid l)iu unb warf cS aufS iPflafter, fo bnji er

äiemlicb weit loufen mu&te, um eS nufjutjebeu. Siefen fOlomcnt

benufetc id), fprang in bie Srofd)fe nnb trieb ben Stutfeber jur 6ile

an, inbem id) i()in ben 3«idralbaI)nl)of n!S 3'«t angnb. Vluf bie ^agc
bes Jlutfdf)er§ nad) bem 3»fft’»’bcnl)ange ber Singe fügte id) il)in, ber

9Renfd) fei offenbar betrunten gewefen unb I)abe bon mir ülelb bedangt,

worauf biefer mir guttniitig entgegnete: ja, bet iS f)*w eene
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^'aljcnbanbe. ©ic Ijätten bet 3la§ man ben TOcfel nic^ jcben foDcn."

Gr al)nfe nid^t, ba|5 e§ jcl^n 9)larl gemcfen roarcn. berjid^tctc mm
auf ba§ SSiSmardbentmal unb anberc ©eficulmürbigfciten S3erlin§,

legte micb in§ SBctt, ferlief garnid;t, unb fuljt in aller §rüf)e bem

©üben 5U. ©citbem bin id; mel^rfad^ in 58erlin geroefen, Ijabe inicb

aber moI)l geptet, Swoglinge mit ober ope ©cfinupftud; an ber ®ade

au§ ftHitlcib in§ Sluge ju foffen. SJlir ift e§ nit|t jmeifelpft, bab

biefc§ oftcutatibe ®rüdcn bc§ ©d^uupftud^cS an bic iöade ein Gpntcuv=

Iniff mar, um bic Slufmertfandeit ber ipaffantcn ju erregen unb unter

biefen fub alSbann eine geeignete Ißerfönlicbfeit für feine Gpntoge nn§5

jufud^cn, fo einen ©utmütigen aug ber ißrobinj, mie id) einer mar. —
©per ift e§ pp 3eit— fo [dbliep ber Serpterftatter — biefcin

SJerbredbertum burp Stufpbung bei § 175 ein Gnbc ju bereiten,

greife not^ einen ghjeiten t^ftifd^en g^all prouS,

über ben bie 9?orbbeutf(^e Slügemeine S^i^ung bom
11. 9?ob. 1904 berid^tet:

th. Ser 10. ©traffammer bei SanbgerptI I Ing geftern micber

ein ^all bor, in bem ein bert'ommcner fDienfdi ben § 175 ©t. ©. 33.

ju Grpreffunglbcrfud;en benufet pt. 3)er übel beleumunbcte

?(rbeiter 5larl 9i. pt einen ber im Seben nidjtl mit i(;m

5 'i tun gepbt pt, fort unb fort mit Briefen boinbarbicrt, in benen

unter ^inmeifen auf § 175 allerlei aul ber Suft gegriffene 33c=

puptungen aufgcftcllt mürben unb oll IRcfrain ber 58crfud), ®elb ju

erlangen, bcutip buipblidte. S)er Slbreffat pt biefe Grprefferbriefe

äunnd}ft unberüdfptigt gelaffen, ba er mit einer fo fd;mufeigen ©ac^c

in gar leine tBerüIjrung lommen mollte. 5lll aber bureb biefe löriefe

forfgefefet lSeunruI;igung in feine fjomilie getrogen mürbe, erftottete

er Slnjeigc. S)cr ®eridbtll;of berurteiltc ben Slngcllngtcn ju 3 ^al)ren

Geföngnil.

©d^Iicpdf) nod^ ou§ bielen einen brüten fyaH, ber

ebcnfon§ in me^r al§ einer Slid^tung beseidfinenb ift.

©in ^omofe^ueHer Innr einem ^ßroftituierten in feine

253opung gefolgt; bort ongelongt, fogte ber festere mit

cifiger Stulpe: „SdC) bin ©toubenemil (©toube pi^t

§emb), ein bekannter ©r^reffer, gib ®cin Portemonnaie."

9^adf)bem er biefe§ erplten, 30g er feinen fRodt au§,

ftreifte bie ^embSnrmel pd^, fo bo^ bic mit obfcönen

!iätolt)iernngen bebeetten Unterarme fid^tbor tnurben,
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fd^Ie^^Dtc bann ben $omofej;ucIIcn om Miragen an ba§

gen[ter feiner im bierten «Stotfmerf gelegenen SBo^nung

unb brol^te il^n I^erunter5uftür5 en, menn er nid^t olle

SBertgegenftänbe l^erouSgäbe, bie er bei fid^ fül^re.

21I§ er fid^ überjcngte, bo^ er nid^t§ mel^r l^atte, frogte

er il^n, toiebiel ©elb er sur DiüdEfa^rt broitd^e, „fd^enfte"

il^m für biefelbe 50 Pfennig unb „nun" — fo ful^r er

fort — „fommft ®u mit unb faufft mit mir ^uaflbied^

(ß^ambagner), je^t bift S)u mein ®aft." SSirflidt) Iie&

er nid^t locfer, bi§ ber ^omofesueKe einen großen Seil

beffen, mo§ er bon il^m „geerbt", mit i^m„berfdt)mort"l^otte.

Söie fommt e§, bafe biefe gefö^rlid^en (Subjeftc fo

feiten ange5eigt merben? Ser ^omoferueHe unb audf) bie

meiften 9iormaIfej:uenen fd^euen ben ©fanbol, fie toiffen,

bafe, Ibcnn fie eineSInseige erftatten, ber 5öefdt)ulbigte fofort

teils ouS dia^e, teils gu feiner 9Ic(f)tfertigung eine

©egenangeige ouf ®runb beS § 175 erftattet, unb ibenn

aud^ bie Ibol^Iunterrid^tete 23erliner ^riminolbeprbe feit

ber einficf)tSboIIen 9lmtSfüI)rung beS berftorbenen ber«

bienten ^riminalbireftorS bon 9IJeerfc^eibt»§üIIeffem, bem
bie Urninge ber §auf3tftabt gu größtem Sonf berf^flid^tet

finb, auf bie SluSfagen ber ©r^reffer unb Siebe, fomie

ber ^fJroftituierten im oHgemeinen nidt)tS gibt, fo jeigen

fic^ bie ©taatSnnibälte unb 9lid^ter oft loeit toeniger

orientiert. ©S ereignet fid^ oft genug, bo^ ber @rf)reffer

ätbar beftroft, fein O^fer ober aud^ aufS fd^toerfte fom*

promittiert, benod^teüigt, in feiner (Stellung bernid^tet

mirb. 3cf) erinnere nur an ben in Berlin obgeurteilten

ß^ontagefaU Sl^mann unb ßJenoffen, beffen Opfer ber un*

glü(flid^c @raf ©rofebetter unfereS ^aiferS, tbor.

3a, id^ l^abe gäUe erlebt, in benen bie StaotSoniboIt»

fd^oft ouf bic SluSfage berortiger 3nbibibuen bie Slnflage

erl^oben l^ot. ©in g^oU ift mir namcntlidl; im ©ebnd^tniS

geblieben.
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©in olter, j^omofesueUcr §err l^attc einen iOJann,

beffen 33üb fid^ tm ^Berliner 9SerbreiI)eraIbum Befanb,
'

toegen S)tebfta’^10 ongegeigt. ®er hjieberl^olt borbeftcafte

S)ieb machte eine (Segenonjeige, er fei bon feinem 5ln»

fläger im (Sd^Iof bergetooltigt h3orben. Ungloublid^er*

ineife fd^enfte bo§ ©erid^t biefer Stngobe ©tauben, ber»

eibigte biefen «nb berurteittc ben §omofesueHen,

ber bereits jmeirnal auS § 175 borbeftraft tbor, ju einem

Sal^r ©efängniS. toar ol§ ©ad^berftänbiger geloben

unb merbe eS nie bergeffen, toie ber alte 902ann — ein

§üne bon ©eftolt — bei bem i^m böEig unertoarteten

UrteilSfbru(^ in fid^ gufommenfont bonn fid^ aufbäumte

unb mit cntfe^Iic^em, gellenbem Stuffd^rei feinen Diicbtern

baS eine SBort: „^lUftijmörber" entgegenfd^Ieubcrte.

©ebjife finb bieS SluSnal^mefälle, getrife l^obcn

eS bie ^omofej;uenen, toie mir einmal ein !^o!^er «Staats«

beomter entgegenl^ielt unb lt»ie eS ja aud^ ouS meinen

Sd^ilberungen l^erborgel^t, in Söerlin „bereits gong gut".

S)arin liegt fa aber ein 33emeiS mel^r für bie Ön'^alt'

borfeit eines ©efe^eS, baS, toie fid^ fürglid^ ein Urning

ouSbrücttc, „nid^t bie Xat, fonbern boS ^ed^" beftroft.

Sd^ töieS bereits borauf l^in, bofe, tnenn mon ben

überaus bisfreten ©l^orofter ber in ^roge fommenben

^onblungen berüeffid^tigt unb in Setrad^t jie^t, bafe bie

beiben 'Iläter, ol^ne bie 9iedE|te dritter onsutoften, bie ^at

unter fi(^ unb on fid§ bornel^men, nur gong ungelnö^n*

lid^e 9Zebenumftänbe in berfd^tninbenb feltcnen 9luSna^me'

fällen ein 33efannttüerben ermöglid^en fönnen.

Unb tro^bem— mürben bie ^riminalbel^örben — ouf

ber bon 9Keerfd^eibt«§üUeffem eingerichteten „berliner

5]ßäberaftenlifte" fte^en mehrere taufenb Spornen — gegen
|

bie ^omofejueUen fo borgehen, mie fie gegen mirftiche 93er* i

brecher borgehen, eS mürbe fich in fehr furjer Seit bie
i

böllige Unburchführbarfeit ber beftehenben Strofbe*
|
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Stimmungen crgc6cn; baSSelBc mürbe ber 8^oH Sein, tuenn

cntStJred^enb ber Kölner 9leSoIution ber ebangcIiSd)en

©ittlii^feitSbereine, bie „trirflid^ ^ron^l^oSt ©eborenen"

unter ben ^omoSejueHen in §eiIonStoIten untergebrai^t

merben mürben. Betone, um feinen Irrtum miS«

fommen ju laSScn, l^ier nod^malS, bo^ e§ Si<^ ^'ei ben

gorberungen 311 ©unSten ber §oinoSei'ueIIen lebiglit^ um
ba§ l^anbelt, ma§ ermad^S^i^c ^erSonen in Sreier

lleBereinStimmung unter einonber bornel^men;

bafe bor benen, bie 91ed)te dritter berieten, bie Sieb ou

SKinberjö^rigen bergreiSen, bie ©etoalt nnmenben, bnS;

bor ben ©ternbergen unb S)ibpoIben bie ©eSeüfdjoft ge*

Sd^ü^t merben mufe, iSt SelbStberStänblid^.

9Sor einiger äußerte S^^l m einer berliner

Sel^rerseitungi) ein Seigrer, bo& man in 9lnbetrac^t ber

miSScuSd^aStlid^en g^orSd^ungSergebniSSe Si<% mol^I ober übet

mit ber S^roge beSc^öStigen möSSc, mie bie ^omoSejueEen

„ouf eine ben 3tbccEen ber ©eSeESdC)oSt förberSome 9(rt"

in bieSelbe eingureil^en mären.

3St benn bieSe ^roge nid^t längSt geloSt?

35jo ist in Berlin ein 5lunStSreuub, ber Sid^ uid^t on

ber S)arSteEung§funSt einer urniSd^en S^rogöbin, mo ein

3JiuSifSreunb, ber Si*^ uid^t am ©eSange eines urniSd^cn

SieberfängerS erSreut ptte!

33iSt 2)u benn Si^)er, ob nit^t ber Äodf), ber S)eine

©beij^b bereitet, ber griSeur, ber S)id^ bebient, ob nid£)t

ber S)amenSd^neiber, ber S)eiuer S^rau Kleiber S^^tigt,

unb ber Slumenpnbler, ber ©eine 3Bol^nung giert,

umiSc^ embfinben?

Vertiefe ©idtj in bie SJJeiStermetfe ber Sßeltliteralur,

*) $äba0 ogifd)e Sdtiing 33. ^afjrgang 9lr. 33, Scrlin, 18. Sluguft

1904, Seitartitel: 3Mc Grjieljung unb ba§ britte ©ef^Ifdjt bon tpaul

Sommer.
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burc^muyterc bie §clbcn bcr ©efc^id^te, toanbcle in benl
©i)uren grofeer einfamcr Genfer, immer mir[t S)u bon 1
Seit 5U Seit auf ^omofejuelle ftoßen, bie SDir teuer fiub |
uub bie grofe toaren tro^ — monc^e Be'^oupten fogar f
burct) — i^re (Sonberort.

^
öa ibeifet ®u gemife, ob unter benen, bie S)ir am

ncid^ftcn ftel^en, bie ®u am gärttij^ften liebft, am mciften ^
bere:^rft ob nid^t unter ©einen beften greiinben, ©einen
(Sd^meftern unb 58rübern ein Urning ift?

^ein SSater, feine 9)?utter fann fagen, ob nid^t eines

i^rer ^inber bem urnifc^en ©efd^Ied^tc ongepren toirb,

Sd^ fönntc oud^ l^ier biele Söeifbiele anfubrcn, tbill ^
mid^ jebod§ ouf bie SBiebergabe gtoeier Briefe befd^ränfen,

•
'

bon benen ber eine bon einem 9Soter, ber anberc bon

einer ä)?utter ftammt.

9Son ben 750 ©ireftoren unb ßel^rern tjotjerer Sel^r- ..

auftalten, bie im Solare 1904 neben 2800 beutfd^eu

^lergten bie Petition on ben 9teidt)Stag unterfd^rleben,

loel^e bie 2lufl)ebung beS UrningSbö^og^^abl^en forbert,

f(^rieb ein 93erliner ^äbagoge, „bo& er nod^ bis bor

fiirgem, imbefannt mit ber in Otebe ftei^enben ältaterie,
'

an bie ^tottoenbigfeit beS § 176 geglaubt ptte; erft

nad^ bem 5Tobe eineS eblen, für boS ©d^öne, SBal^re

uub (gute begeifterten i^ünglingS, bem bie ©ntbedtung

fonträrfejruetCer Steigungen ben Stebolber in bie §anb
brüdte, — feines ©o^neS — feien i§m bie Singen über*

gegangen unb aufgegangen." „(Sin fd^mergebeugter

93ater", fd^Iie^t er, banft bem miffenfdt)aftlid^*’§umanitären

Komitee für fein menfd^enfreunblid^eS SBirfen."

0 ©iefoä 1897 begviiiibete ^toiuitce, ©ife SfjarloltcnbuvOf Serlincr=

[trn^e 104, fjat fiel; bic Sefreiung bcu .^jomofcyucUcn juv 5lufgabe

ßefefet.

(
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llnb cittc SD(utter

$od)oecl;rtcr .f)Ctv!

2Inbelvad)t 5t;rer Slbfic^t, burd^ bie ©cburt uub weiter burcb

rbtn § 175 bc§ 6t.*®.='S. unfllüctlir^ geworbenen 9Jlenf(^en Ijcifcn 51t

wollon, erlaube id^ mir, folgcnbc S^vngen an ©ie ju richten, bon bereu

öeantwortung bn§ SBobl unb 23el)e äweicr 3Jlenfdjen nbl)ängt: „^sft

.f)offnung borijanben, ba^ ber genannte iparagravl^ Saufe biefeä

SBinter^ im fReid^ätag jut Sefung gelangt unb glauben ©ie an bie

OTöglicijf'eit ber 2tuff)ebung biefeS ©efefeeS? ©in mir fe!^r nal)e ftel)enber

!l}erwanbteri) geijört ju biefen Ungliicttid^en. Gr ift ein I)odjbegnbter

junget 3)lann, bet fi<b burclj feinen redbtfdjaffcnen, bvaben Gljarattcr,

burd) feinen fittcnreincn Sebcnöwanbel bie 2ld)iung feiner fOlitbiirgcr,

in§be|onbere feiner ÄoHegcn unb 5Borgcfcfetcn in I;oI)em ©rabe erworben

batte. S)urdb feine bebeutenben Stenntniffe berfd;afftc er ficb halb eine

gefuberte, eintrSglidbe ©tcUiing, bi§ fidb ibm ba§ 58erbängni§ nabte in

©cftalt ber abfdbeulidbften Grpreffer. Seiber war er fdjwndb genug,

einmal ber 35etfübrung 511 folgen. f)]ad;bem er Saufenbe geopfert,

unb feine ©efunbbeit burd; bie fortwnl;renbe Slngft unb Sorge Por

Gntbedung untergroben war, mubte er al(e§ aufgeben, feine Heimat,

ßltcrn unb Gfiften^, um ber ©d;anbe 511 entgeben. 51adb bielcn

SSerfueben, fi^ ohne .t)eimatöfd;ein in bet ©dbweij eine äl;nlidbe Stellung

ju erwerben wie biöl;*tf Gtfolg, fa^te er ben ©ebanten, nad;

Slmerita auäjuwanbern. S)ort wollte et fidb burd; eifernen ^leifj unb

folibefteS Seben einen neuen, bi§ bal;in if;m fern ftel;enben 23eruf

grünben unb I;nt audb I;ierin fd;on Gfomina beftanben. 2lbet burd;

biete üöiberwörtigfeiten üerliert er ben fDlut unb fefet feine gröpte

^)offnung auf bie 2tufl;cbung be§ bewußten f|}aragrapl;en. ©einen

IBater b«t inswifdben ber Siob ereilt, oI;ne bnji ber einjige ©ol;n an

fein Sterbelager eilen fonnte, unb bie ÜRutter ftel;t allein mit i(;rem

groben $erjeleib, mit ber ewigen ©el;nfudbt nadb il;rem braüen un=

gliidlicben 5linbe, unb ift oft ber 35erjweiflung nal;e. S)iefelbe würbe

I;o(bgeebrter J^err, in unbegrenjter 2)antbarleit Perbunben fein,

wenn ©ie i^t -Hoffnung auf bie Grfüllung biefeä il;reg gröbten 2Sunfcbe§

machen, ober in irgenb einer SDeife 9lat erteilen tonnten."

?tnmerf. SSie bie Same in einem jweiten ©d;reiben mitteilt,

ift biefer iinl;e SSerwnnbte il;r ©ol;n, 9?on feinen Grpreffern crl;ielt

ber IBater nl§ .^auptanftifter 2 9 ÜRonote, beffen jwanjigjäl;riger

®obn, ber „^eunb" be§ ®eflüd)teten, 1 9 ÜRoimte ©efSngniS.
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S)ie§ ber 58cief einet a)Jutter. Bern fommen Beij
•

bicfcn unb ä^nlid)cn «egebcnl^etten nid^t (iJoctl^eS SBotte •'

in bcn (Sinn: „Opfer fallen l^icr, inebcr Sanmt nodft!^
(Stier, aber 3Dtenfri^cnopfer nncrprt".

'

2Bir finb om (£nbe unferer Sföanberung, unb
bonfe bem Sefer, ber mir biefe meitc Streife gefolgt ift,

'

meld^e über fo biete bnnfte Stbgrünbe menfd^Iidjcn ;

-

etenbä, menn nud^ über mamf;e §ö:^e führte. mir
un0 trennen, tofe mid^ S)ir nod^ gmei ©efd^e^niffe ou5
ber SSergongen^eit unb ©egenmart berid^ten unb eine
O^rogc barnn fnüpfen.

mar einmal ein gürftbifd^of, ^^ilipp, ber refibiertc

in ber alten Stabt SBürjburg am Mn. C£§ mar in
ber Seit bon 1623—1631. Sn biefen ad§t Salären Iic&

ber Sifd^of, mie un§ bie (S^l^ronifen rüpmenb berid^ten,

900 $ejen berbrennen. ©r tat e§ im 0?amcn be§
©^riftentumg, im 9^amen ber Sittlid^feit, im 9?amcn be§
©efe^cS unb ftorb im Söa^ne, ein gutes SSerf boH*
brad^t gu l^aben.

2Bir aber, bie mir miffen, ba§ eS niemals ^ejen
gab, merben nod^ l^eute bon tiefem Sd^auber erfaßt,

gebenfen mir biefer 31t unreept gerichteten g^rauen unb
Sliütter.

Sn unferer guten Stabt Berlin leben gmei geiftlichc

Herren, bon benen ber eine ^ß^ilipps, ber anbere Mac
heifet. Sie fagen, ftc berfünben bie Sehren beS berel^rungS»

mürbigften MfterS, ber ba bie SBorte äum 3Solfe fproth:

„2öcr unter ©mh frei bon Stfjulb ift, ber merfc bcn
I

erften Stein auf fie." i

SBie ihre Vorgänger in ben Sahmen ©ejciihnete,
|

in ©eifteSfranfeu Sefeffene unb in ben Seuchen Strofen
beS Rimmels fohen, fo fehen fic in ben ^omofcjuellen
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i itJerbredjcr mib bejeic^nen unseren 5?ainpf für bie §onio=

i’jucllen al§ „rud^Iofe (Sd^omlofigfeit" (^reisftjnobe II

•derlin bom 17. 3)?ai 1904.)

©ie ü)äl;ncn ein ebenfo gute§ SBeviE jn tun, mie

joeifanb ^ürftbifd^of toenn fie fd^tnere ^’rei^eit§==

ikofen für bie ipomofeiuellen forbern.

^}lm brüfe, h)a§ id^ 2>ir bon ben berliner Urningen

r!r3ät)Ite
— bafe alteS ber Söol^rl^eit entfprid^t, bafür fte^e

dd^ ein — ertoäge eS mit ©einem SSerftanbe unb ©einem

;>per3en unb entfd^eibe, mo mel^r SBal^rl^eit, me§r Siebe,

ime^r ^Hec^t, ob bei jenen iWännern ber ^ird^e, bie fidt)

:gemi& für fei^r frei bon ©dCjulb Italien, fonft mürben fie

cff^merlid^ fo biet ©teine ouf bie §omofesueHen merfen,

. ober auf ©eiten berer, bie nid^t moUen, bafe fid^ bie

CDpfer menfd^Iidjen UnberftanbeS nod^ pl^er I)äufen, bie

f entfpred^enb ben (Srgebniffen miffenfi^aftUd^er g^orfd^ung

liunb ber ©elbfterfal^rung'bieler taufenb ^erfonen münfd^en,

JboB enbtid^ 3?erfennungen unb 93erfoIgungen auf^ören,

- on toeid^e bie 9)tenfd^l§eit gonj smeifelloS einft mit ebenfo

: tiefer öefd^ämung jurüdEbenfen mirb, mie an bie ^pejen-

: projeffe 5|i^i(ibb’§, ftreitbaren 93ifd^of§ bon O^ranfen.
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Werke, in denen das J'hema dieses ^uehes\
in feinsinniger künstlerischer oder

;

wissenschaftlicher Weise behandelt wird.

Venn die jiüenschen reijznr£iebewerdeni

von Edward Carpenter.

7. Aufl. Preis brosch. M. 3,—, geb. M. 4,—

Die Sexnalempjindnng beijUlannundVeibi

von Johanna Elberskirchen.

5. Aufl. Preis brosch. M. 1,

—

jlliintikry. £in Stfick mo9ernes £eben

von Maria Janitschek.

2. Aufl. Preis brosch. M. 2,50, geb. M. 3,50

Das Geschlechtsleben in 9er deutschen

Vergangenheit von Max Bauer.
|

2. Aufl. Preis brosch. M. 4,— ,
geb. M. 5,50

Der junge Kurt. Roman

von F. G. Pernauhm (Verfasser von Ercole Tomei).

Preis brosch. M. 3,— ,
geb. M. 4,—

Die Gothischen Zimmer. Sozialer Roman

von August Strindberg.

2. Aufl. Preis brosch. M. 4,— ,
geb. M. 5,50

—
lieber die vier an erster Stelle genannten Werke siehe Näheres im

Jahrbuch für sexuale Zvnschenstufen von Dr. M. Hirschfeld, Jahr-

gang 1904. August Strindbergs neuester Roman ist aus dem Gründe-

rn obigem Zusammenhang so ausserordentlich interessant, weil Strind-^

berg in seinem Roman die ganze extreme Frauenbewegung auf die Ver-

wdchlichung und Verweiblichung des heutigen Männertyps zurückführt.



Soeben erschien in 3. Auflage:

Berliner

Boheme
von JULIUS BAB.

1 n halts “Verzeich nis.

1. Vom Wesen der Boheme

2. Die Boheme der Romantiker I

(E. T. A. Hoffmann und
Devrient)

3. Die Boheme der Romantiker II

(Grabbe und Heine)

4. Die „Freien“ bei Hippel

(Stirner)

5. Zwischenzeit (1850—1880)

6. Die Brüder Hart

7. „Durch“.

8. Friedrichshagen

15. Vom Sinn

9. Berliner Boheme um 1890

10. Boheme, Sozialdemokratie

und Anarchismus

11. Die neuromantische Boheme

(Dehmel undPrzybyszewski)

12. Paul Scheerbart und Peter

Hille

13. Das letzte Lustrum der

Berliner Boheme
(Neue Gemeinschaft — Die

Kommenden — Ueberbretü)

14. Gegenwart

der Boheme.

Jn der Literatur und Kultur ist die Erscheinung der Bohßmo
als das geserschafthche, asozialistische und anarchistische

Zigeunertum ein grosses, fruchtbares und unentbehrliches

Element. In allen ihren Zusammenhängen behandelt sie Julius

Bab in seiner Berliner Boheme. Jedes Kapitel seines Buches

gibt ein lebendiges und sozusagen dramatisch bewegtes Bild des

Berliner Literaturlebens und beleuchtet, durch Geist und witz-

volle Apercus das groteske und abenteuerliche Treiben eines

Literaturvölkchens, dem näher zu treten sich kein Gebildeter ver-

sagen kann. Jeder Berliner und jeder Fremde, der Berlin von
der interessantesten Seite kennen lernen will, wird zu der

Berliner Bohöme von Julius Bab greifen müssen.

Zum Preis von Mark 1,— ist das Buch durch jede Buch-
handlung zu beziehn. Wenn es nicht vorrätig sein sollte, wende
naan sich an den Verlag Hermann Seemann Nachf., Berlin SW.,

Tempelhofer Ufer 29.



Eine Hexe

nugusf Sfrindberg

Wenn Strindberg einen StoEf anpackt, so hält er ihn so lange fest, bis er i

alles hergiebt, was irgend daraus zu holen ist. Was man sich überhaupt unter dem >.

Titel »Eine Hexe« vorstellen kann, findet man in dieser Novelle; das heisst, soweit

es psychologisch wahr und im täglichen Leben möglich ist. Jeder kleinere Dichter '

hätte aus dieser Novelle einen grossen Roman gemacht und einen starken Erfolg da-

mit erzielt; indem Strindberg in lapidarer Kürze schreibt und ollen Aberglauben uud

Humbug fortlässt. Jeden falschen Ton vermeidet, schafft er die klassische Novelle in

ihrer konzentrierten Form, die allerdings langsam gelesen sein will, Seite für Seite,

Wort für Wort. Aber die Lektüre lohnt auch, denn es hat kein Dichter der Welt-

literatur das Motiv »Hexe« menschlicher behandelt. Menschlicher, denn man glaube

beileibe nicht, der Stoff läge einem fern, weil der Hexenaberglaube längst abgetan i

ist; im Gegenteil, die weibliche Hauptgestalt ist durchaus modern: jeder Leser hat

sie schon als Dienstmädchen im Hause gehabt oder im Laden als Verkäuferin ge-

sprochen oder auf der Strasse als Dirne gesehen; Strindberg bat sie nur deshalb ins

Zeitalter der Hexenverfolgungen bineingestellt, ^um die letzten Konsequenzen des

Motivs ziehen zu können. Es ist das Mädchen aus dem Volke, das durch unlautere.

Mittel in die Höhe zu kommen sucht und eben an seiner Unlauterkeit zu Grunde

geht. Mit einer Seelenkimde, die ganz erstaunlich ist, schildert Strindberg, wie

Thekla Degener von Stufe zu Stufe in die Höhe klimmt, bis sie schliesslich auf dar

letzten den Fehltritt tut, der sie in die Tiefe stürzt. Und immer, weim sie eine Stufe

zu erreichen im Begriffe ist, wird die Schilderung dramatisch packend und hält uns

im Bann, bis die Spannung gelöst ist. Diese Stufen sind; wie sie die Eltern be-

herrschen lernt, wie sie sich den Ehemann sucht, wie sie die vornehme Freundin ge-

winnt, wie sie deren Verlobten verführt, wie sie in der badenden Freundin die Hexe

sieht, wie sie auf dem Richtplatz thront und wie sie in der Folterkammer stirbt. Und

vielleicht das grösste Meisterstück, das der grosse Dichter in dieser Oharakteristik

geleistet hat, ist, dass diese Hexe einen nicht etwa abstösst, sondern im letzten

Grunde durchaus sympathisch wirkt; so menschlich eben ist diese Gestalt, so

menschlich berührt sie uns! Sie ist unsres gleichen, Fleisch von unsrem Fleisch und

Blut von unsrem Blut.

Strindbergs Erzählung: »Eine Hexe<i ist zum Preise von nur

Mk. 1 .— für das broschierte, Mk. 2.— für das gebundene Exemplar
durch jede Buchhandlung zu beziehen und in allen besseren Qeschäften

stets vorrätig. Wo der Bezug auf Schunerigkeiten stösst, wende man
sich direkt an den Verlag von Hermann Seemann Nachfolger, Q.m.
b. H., Berlin SW. 11, Tempelhofer Ufer 29.



Man abonniere auf die

frauen -Rundschau
Jllustrierte Wcchensohrift für die gesamte Kultur der Frau, VI. Jahrg.

(vorm. „Dokumente der Frauen“ von MARIE LANG.)

Redaktion Dr. phil. Ella Mensch, Dr. jup. Marie Raschke,
—

~

••

'

Clara Dinier, Adele Schreiber u. Carmen Teja. — '

'

Ein kritisches Urtsil Ober die „Frauen-Rundschau" für vielel
„Die beste der modernen Frauenzeitschriften ist unbedingt die „Frauen-

Rundschau". Die Redaktion hat nichts in ihrem Programm zuviel gesagt, eher
zu wenig. Meine Erwartungen sind weit übertroffen worden. Wenn die Frauen
gescheidt sind — und das sind sie ja! — so unterstützen sie alle ohne jede Aus-
nahme diese Zeitschrift. Sie verdient es wirklich. „Wer sie einmal gelesen
hat, wird sie immer wieder verlangen" habe ich beim Erscheinen des 1. Heftes
geschrieben. Heute kann ich das nur wiederholen.“ Oslr. Zeitung.

Abonnementspreis

:

Probenummern versendet gratis u. franko
an jede Adresse die ,,QeschäftSSteIle

pro Jahrgang M. 8,

—

der Franen-Rundscliau“
pro Quart. (12 Hefte) M. 2,

—

Schweizer <S Co., G. m. b. H.
Eiuzeiheft 25 Pf. Berlin SW.ll, Tempelhofer Ufer 29.

Moderne Frauen -Bibliothek.
— Bis jetzt sind folgende Bände erschienen : —

11. Max Grad und Franziska Mann.
Frauen-Erzählungen. Br. M. 1,—

,

geb. M. 1,75.

12. Marie Tyrol, Frau Antonie. Romani
Br M. 2,—, geb. M. 3,- .

13. Margarete v. Oertzen, Doppel-Liebe.
Roman. Br. M. 2,— ,

geb M 3,—

.

14. Franziska Mann, Alte Mädchen.
Br. M. 1,—, geb. M. 1,75.

15. J. von Keyserlingk, Reine Toren.
Roman aus Bayreuth. Br. M. 2,50,

geb. M. 3,50.

16. Elsa Lindberg, Ann-Lls. Ein Buch
von Menschenkindern. Roman,
Br. M. 2,50, geb. M. 3,50.

17. Nils Collett Vogt, Harrlet Blich.

Roman. Br. M 2,50, geb. M. 3,50.

18. Leonore Frei, Und sie bewegt sich
doch. Erzählung. Br. M. 0,75,

geb. M. 1 50.

19. Dr. Ella Mensch, Auf Vorposten.
Roman. Brosch. M. 2,— ,

geb.

M. 3,—.

20. Carmen Teja, Bettler des Lebens.
Roman. Br, M. 2,— ,

geb. M. 3,

—

Die moderne Frauen-Bibliothek bringt in handlichem Romanformat bei guter

Ausstattung zu billigem Preis speziell solche Werke moderner Belletristik, welche
um ihrer Sujets willen für die Frauenwelt von besonderem Interesse sind. Die Mit-

arbeiterinnen der modernen Frauen-Bibliothek zählen durchweg zu den besten Ver-
treterinnen der Erzählungskunst. Wer sich über die neu erscheinenden Bände der
modernen Frauen-Biblioüiek auf dem Laufenden erhalten will, bekommt in jeder
Buchhandlung stets gratis und franko die neuesten Verzeichnisse und Prospekte,

Wo der Bezug auf Schwierigkeiten stösst, wende man sich an die

GetchäHsitelle der „Frauen-Rundschau“, Berlin SW. 11, Tempelhofer Ufer 29.

1 Ilse Frapan, Wandlung. Erzählg.
Br. M. 1,—, geb. M. 1,75.

2. Franziska Mann, Könige ohne Land.
Erzählg. Br. M. 1,— ,

geb. M. 1,75

3. Ida Schaal-Regelmann, Aus den
Erinneriingsbläitern eines Type-
writing-Girl. Er. M. 0,75, geb.
M. 1,50.

4. Gabryela Gräfin Zapolska, Vater-
unser. Erzählg. Br. M. 0,75,
geb. M. 1,50.

5. Klaus Ritila <d, Meine erste Liebe.
Erzählg. Br. M. 0,75, geb. M. 1,50.

6. Leonore Frei, Wegwende. Roman.
Br. M. 2,— , geb. M. 3,—

.

7. Margarete Pochhammer, Die Ge-
schichte der Eltern. Erzählg.
Br. M. 0,75, geb. M. 1,50.

8. M. Heinz, Leibeigen. Eine Erzählg.
aus dem modernen Eheleben. Br.
M. 0,75, geb. M. 1,50.

9. Karin Michaelis, Liebe. Erzählgn.
Br. M. 2,— ,

geb. M. 3,—

.

10. LuVolbehr,Die Bäuerin von Vorbach.
Roman, Br. M. 2,50, geb. M. 3,50.



interessante Bücher für denkende Frauen

Aus Briefen moderner Frauen und
Männer. Als Studie nach Originalen
veröffentlicht von der Empfängerin.

Preis M. —.60.

Ella Kaufmann, Die Stellung der
Frau Im Eisenbahndienst. 2. Aufl.

Preis M. —.60.

Bertha Kes, Die Kulturarbeit der
russischen Frauen. Preis M. —.60.S. de Beer, Verschleierungssystem

und Prostitution. 3. AufL
Preis M. —.60.

Else Jerusalem-Kotänyi, Gebt
uns die Wahrheit 1 Ein Beitrag zu
unserer Erziehung zur Ehe. 2. Aufl

Preis M. 2.—

.

Wilhelm Berger, Berllhmte
Frauen : Bettina von Arnim, Henriette
Sontag, George Sand. Preis M. —.50. Nina Oarnegie Mardon, Die

Versicherung der Mutterschaft 3. Aufl.
Preis M. 2.—

.

Dr. Friedrich Boden, Mutterrecht
und Ehe Im altnordischen Recht.

Preis M. 1.60. Paul und VictorMargueritte,
Ehe und Ehescheidung. 2. Aufl.

Preis M. —.60.
B 1 i 8 ab e th B 0 an • 8 s, Kaiserworte,

FQrsorgegesetz und Lehrerschaft.
Preis M. —.76. Inge Maria, Der Schrei nach dem

Kinde. 2. Tausend. Preis M. —AO.
Ruth Br 6, Das Recht auf die Mutter-

schaft. Eine Forderung zur Be-
kämpfung der Prostitution, der
Frauen- und Geschlechtskrankheiten.
2. Aull. Preis M. —.76.

RobertMichels, Brautstandsmoral.
7. Aull. Preis M. —.30.

Anna Pappritz, Herrenmoral
6. Aull. Preis M. —.30.

Frau Marie Brühl, Die Natur der
Frau und Herr Professor Runge.
2. Aull. Preis M. —.75.

Dr. j ur. M ari e Ras ch k e. Zur Re-
form des Strafrechts.

1. Die strafrechtliche Behandlung d.

Kinder und Jugendlichen. 2. Aufl.

Preis M. —.30.
2. Die strafrechtliche Behandlung d.

vermindert Zurechnungsfähigen.
Preis kt —.30.

3. Die Vernichtung des keimenden
Lebens (§ 218 R. St. G. B.) 4. Aufl.

Preis M. —.50.

Prof. Dr. L. 0 o m b e
, Die Nervosität

des Kindes. 4. Aufl.

Preis brosch. M. 2.60, geb. M. 3.60.

Dr. jur. Frieda Duensing, Die
Verletzung der elterlichen FUrsorge-
pflicht und ihre Bestrafung. 2. AuU.

Preis M. —.60.
Dr. Julius Reiner, FUr und wider

die Frauen. Preis M. 2.—.Johanna Elberskirchen, Femi-
nismus und Wissenschaft. Eine Ent-
gegnung gegen Möbius’ „Schwach-
sinn des Weibes“. 5. Aufl.

Preis M. —.30.

Pastor Theod. Riebeling, Eltern-

pflicht und Kindesrecht. Ein Beitrag
zur freien Heiratswahl. 2. Aufl.

Preis M. 1.—.

Johanna Elberskirchen, Re-
volution und Erlösung des Weibes.

2. Aufl. Preis M. 2.—

.

Kathinka von Rosen, Zur Dienst-

botenfrage. 2. Aufl. Preis .Mk. —.75.

Johanna Elberskirchen, Die

Sexualempflndung bei Mann und Weib.
6. Aufl. Preis M. 1.—.

Adele Schreiber, Kinderwelt und
Prostitution. 2. Aufl. Preis M. —.30.

Adele Schreiber, Prügelkinder.

2. Aufl. Preis M. —.30.

Earl Ettlinger, Die Reglemen-
tierung der Prostitution, ihre Gegner
und Fürsprecher. 4. Aufl.

Preis M. —.60.

E. Stiehl, Eine Mutterpflicht. Bei-

träge z. sexuellen Pädagogik, t. Aufl.

Preis M. —.50.

Ika Freudenberg, Ein Wort an
die weibliche Jugend. 2. Aufl.

Preis M. —.60.

F. Telones, Ein einziger Mann.
Psychologische Studie über den Ehe-
bruch der Frauen in den höheren
Ständen. Preis M. —.75.

Henriette Fürth, Oie geschlecht-
liche Aufklärung In Haus und Schule.
2. Aufl. Preis M. —.50.

Irma von Tr o 1 1 - B o r o s t y d n i

,

Katechismus der Frauenbewegung.

6. Aufl.

Preis brosch. M. —.50. geb. M. 1.—

.

Louise Hackl, Brennende Fragen.
Drei Kapitel reformatorischen In-
halts. 3. Aufl. Preis M. —.60.

Veritas, Die Prostitution vor dem
Gesetz. Ein Appell ans deutsche

Volk und seine Vertreter.
Preis M. —.30.

Louise Hackl, Entlobungstragödien.
2. Aufl. Preis M. — .30.

Hugo 0. Jüngst, Die Furcht vor dem
Kinde. Ein modernes Scherben-
gericht. 4. Aufl. Preis M. —.60.

Wilhelmine Wiechowski,
Frauenleben und -Bildung in Prag im

19. Jahrhundert. Preis M. —.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Wo der Bezug auf Schwierigkeiten

stösst, wende man sich an die Geschäftsstelle der Frauen-Rundschau, Berlin S^. 1t.
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]Vene Bücher von
üfARIA JAA1T8CHEK
„Aus Aphroditens

Garten**

Band I:

s== Maiblumen =

„Ausgezeichnet durch Kraft,

Straffheit in der Durchführung
und wunderbar eigenartige Zeich-

nung, wird dieser neue Roman
von Maria Janitschek jeden, der

ihn zur Lektüre nimmt, vollauf

befriedigen.“ Lloyd.

Band TI:

1- Feuerlilie - i.
.

.

„Wie aus allen Werken der
bekannten Verfasserin spricht
auch aus „Feuerlilie“ der Charakter
einer stark ausgeprägten modernen
Frauenpersönlichkeit.“

Deutschland.

Jeder Band brosch. M. 2.50,
geb. M. 3.50.

Die neue Eva
2. Auflage (3.—4. Tausend).

Preis brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.

„Kaum jemals ist Psychologie
mit Physiologie in der Novelle so
mnig verbunden worden, wie in
diesen Geschichten. Glut und
Wahrheit, ein feines Spüren nach
den geheimsten Regungen der
Eva-Natur, eine glückliche Hand
im Ausmalen des Schleierlosen —
das alles und noch einiges findet
der Leser — die Leserin möge
freilich nicht zu jung sein— in den
Erzählungen von der neuen Eva.“

Berliner Lokalanzeiger.

Auf weiten Flügeln

Preis brosch. M. 2«50,

eleg. geb. M. 3.50. Erzählungen.
„Lauge las ich nicht so Er-

greifendes, Schönes .... Möge
die Lektüre dieses Buches noch
manchem Menschenkinde er-

hebende Stunden bereiten.“

Arbeiterwille.

M l I tjf B Ein Stück modernes Leben. VoD Maria Janitschek.
I IWI I Im Preis brosch. M. 2,50; apart geb. M. 8,50.

P\ie grosse RealisUn MARIA JANITSCHER bat dieses Buch selbst ihr idealistischstes
genannt. In der Tat ist es ein flammender Protest gegen die „Anpassungs-

fähigkeit“, jenes gravierende Hauptmerkmal moderner Menschheit, gegen das Auf-
geben seiner Eigenart und seines eigenen Charakters im nivellierenden Getriebe des
Lebens. Ein flammender Protest gegen alles Verkappte und Versteckte, das immer
in seinem giftigen Winkel auf der Lauer liegt. Das Buch ist ein Hymnus an die

Reinheit, an die Einfalt und an das Ursprüngliche in der Mensrhennatnr.“

leue Bücher von Amalie Skram
Knut Tandberg

Die Geschichte einer Ehe.
Preis brosch. M. 2.—, geb. M. 3.—

.

,Beobacbtungen über die feinsten
seelisohen Beziehungen zwischen den
Geschlechtern in auserlesenen Charakter-
scbilderungen.“ Breslauer Zeitung.

Frau Ines
Erzählung—Preis brosch.M.2.— ,

geb.M.S—

.

Wer „Frau Ines“ gelesen hat, be-
dauert nur, schon fertig zu sein und nicht
noch einmal alle Feinheiten ursprünglich
gemessen zu können.“

Wandsbecker Bote.

rfj[ Gebet und Anfechtung
®t^ählung—Preis brosch.M 2.—,geb.M.3.—

.

Sie leuchtet ihnen in die tiefsten
Winkel der Seele hinein und gibt dann
ln ihrer prachtvollen feinen Kunst, was
sie da gesehen hat.“

Königsberger
Neueste Nachrichten.

YVETTE GUILBERT:

Die Halb-Alten
,.Les Demi-Vieilles“

4. Auflage.—Preis brosch. M 3.—
,
geb. M.4,—

.

. . . Bei weitem besser als der unlängst
von Yvette Guilbert veröffentlichte Brettl-

roman .... ein Spiegelbild von Yvettes
Wesen. Derselbe seltsame Gegensatz vom
äusserstenCynismus und tiefemEmpAnden,
wie iuYvettesVorträgen,derselbe strebende
vorwärtsdringende Sinn wie in ihrer Ent-
wickelung.“ Berliner Tageblatt

„Yvette Guilbert schreibt ernst und tief

und schildert uns wahrheifsgemäss das
Pariser KUnstlerleben. Dass hierbei be-
denkliche Seiten berührt werden, liegt an
den Verhältnissen, nicht an Yvette Guilbert.

Der Roman ist sehr lesenswert.“

Allgemeine
Deutsche Universitäts -Zeitu

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



Sozialer Roman von

J|udu$t $tnndberd
»Die gotischen Zimmere sind ein grosser sozialer Roman, dar die Gesellsohaft

an Ende des 19. Jahrhunderts schildert. Die Schicksale der Familie Borg bilden den
Gang einer Handlung, die Toller Spannung und reich an Ereignissen ist. In ganz
genialer Weise ist die Handlung durch alle Gebiete menschlicher Tätigkeit geflibrt,

und bei jedem Schritt, den die Handlung vorwärts macht, wird Kritik an menschlichen
Zuständen geübt. Es ist eine soziale Kritik allergrössten Stiles, die in ihrer Kraft
und Treffsicherheit an Luther erinnert. In Deutschland gibt es heute keinen Dichter,
der sich an Kraft der Kritik und Saft der Satire mit Striudberg messen köimte

;

einzig Maximilian Harden körn 's da in Betracht kommen. Auf gegen vierhundert
Seiten werden in diesem genialen Werke Mle Dinge im Himmel und auf Erden be-
rührt, kritisiert und erschöpft: Ehe und Familie, Religion und Kirche, Ohristentum
und Judentum, Akademie und Sezession, Landwirtschaft und Viehzucht, Beamtentum
und Priesterschaft, Zeitungswesen undMajestätsbeleidigung, Seelenkultimd Geschlechts-

leben, Prostitution und Irrenhaus, Sommerfrische und Hospital, Finland und Dreyfus,

Weltfriede und Kriegsrüstung, Europa und Amerika u. s. w. u. s. w. In einem Hymnus
an das neue, das 20. Jahrhundert klingt dieser Roman vom Ende des 19. Jahrhunderts

aus. Eine so ganz ausserordentliche dichterische wie menschliche Kraftleistung wird

eine ganz ungeheuere Wirkung ausüben. Man kann dreist sagen, dies ist der be-

deutendste Roman, der um 1900, um die Jahrhundertwende, überhaupt auf der
Erde geschrieben wurde.^ Im letzten Grunde ist er eine kolossale Abrechnung mit

der darwinistischen Weltanschauung und allen ihren Folgen. Seele und Tier ringen

in diesem Romane auf Leben und Tod mit einander. Die Seele siegt: das neue

Jahrhundert wird von einer Weltanschauung der Seele geleitet; mit dem alten stirbt

dessen zoologische Weltanschauung. So wendet sich der Roman an die junge Ge-

neration! Heil Dir, junge Generation, hier wird Dir Dein Evangelium geschenkt.

Und wehe Dir, alte Generation, hier wird Gericht Uber Dich gehalten. Ein neuer

Luther ist gekommen!» —

Strindbergs ntiiesttr Roman: „Die gotischen Zimmer*' ist zum Preis

von Mk. 4,— für das brosch., Mk. S,50 für das geh. Exemplar durch

jede Buchhandlung zu beziehen. tVo der Bezug auf Schwierigkeiten

stösst, -wende man sich an den Verlag von

Hermann Seemann Nachfolger, Berlin SW//, Tempelhofer-Ufer zg



i

Der angebliche „Weiberhasser“ ist hier der Anwalt des Weibes,
mrt die Sache der Frau mit einer Leidenschaft und einer Ueber-

4gungskraft, die nur der besitzen kann, der sich mit seinem
r enten identificirt. Ja, wie ein genialer Schauspieler ist der Dichter
i.iz in die Gestalt seiner Julie aufgegangen und schreit aus ihrer

Ijle hinaus gegen die Verkehrtheit der Gesellschaft wie gegen die

nrannei der Natur. Alle Ihr Jungfrauen und unverheirateten Frauen,
Ihr unter dem Zwange Eurer Geschlechtlichkeit seufzet und aus

: Enge der Convention fliehen möchtet, hier hat ein grosser Dichter
rire Heldin geschafien; hier sind Eure Leiden von einer dichterischen
i'stalt bis in alle Consequenzen durchlitten; hier ist Eure Märtyrerin,

5 für Euch gestorben ist, auf dass Ihr lebet! Lest das Buch, seht
iS Spiel: hier ist die Tragödie der Jungfräulichkeit! Die Frau darf
r der Ehe nicht geschlechtlich verkehren

,
sonst ist sie verloren

;

r;ran ändert auch die freieste Liebe nichts: der Mann wird immer
‘8 geschlechtliche Beinheit der Frau zur Vorraussetzung und Be-
legung der Ehe machen; im letzten Grunde, weil er, wie Strindberg

seinem neuesten Roman „Die gotischen Zimmer“ sagt, sonst
inrch die Frau in die geschlechtliche Sphäre eines anderen Mannes
"{zogen würde! Im Schosse der Frau den andern Mann spüren —
rer das ertragen kann, ist pervers und kann ebenso gut direkt zum
s.anne gehen. Also Jungfräulichkeit ist kein leerer Wahn, und
'.elches Mädchen eie an einen Mann verliert, den eie nicht lieben
ann und nicht heiraten könnte, ist verloren, auf die eine oder andere
Veise. Fräulein Julie ist verloren und büsst ihre Geschlechtlichkeit
lit dem Tode. Alle Frauen, die Ihr das Buch lest oder das Spiel
aht, werdet in ihr Euch selbst erkennen und schaudernd in den Ab-
grund sehen, an dem Ihr dicht vorbeigegangen seid und in den Ihr
.einahe gefallen wäret; Ihr werdet in einen Spiegel sehen, aber Euch
ur abwenden, wenn Ihr ein böses Gewissen habt! Wehe denen, die
in böses Gewiesen haben! Sie gerade wird es locken, das Buch
u lesen, das Spiel zu sehen: sie werden zerknirscht, vernichtet sein!
leil denen, die ein gutes Gewissen haben: sie werden erbaut, er-

ioben sein. Die höchste Moral predigt diese Dichtung, ohne zu
»ledigen, allein durch ihren Vorgang. Allen jungen Mädchen sollte
oan das Buch in die Hand drücken, allen jungen Mädchen sollte man
las Spiel zeigen — es kann sie nur zur Jungfräulichkeit erziehen!

Strindberg’s „Fräulein Julie“ ist in der vom Verfasser selbst unter
Mitwirkung von Emil Schering als Uebersetzer veranstalteten
Ausgabe mr eine Mark in allen Buchhandlungen käuflich. Hermann
Seemann Nachfolger, G. m. b. H., Berlin SW. 11, Tempelhofer Ufer 29.



Der Silbersee:
Eine Novelle von August Strindberg

Auf fünfzig Seiten hat hier der fünfzigjährige Dichter sein

Leben im Auszug geschildert. Wie der Konservator der Novelle im
Silbersee ein verschüttetes Bergwerk vermutet, das er durch Abzapfen i

des Wassers wieder freilegen will, so hat Strindberg durch seine ;

naturwissenschaftlichen Arbeiten manche Vorurteile der Fachgelehrten i

hinweggeräumt und manche Entdeckungen gemacht. Wie der Konser- •

vator keine Aktiengesellschaft zur Hebung seines Schatzes bilden kann :

und schließlich von den abergläubischen Fischern auch gehindert r

wird, allein das Wasser abzuzapfen, so hat Strindberg bisher keine i

Fachgelehrten gefunden, die sich mit seinen naturwissenschaftlichen ;i

Studien ernsthaft auseinandergesetzt hätten, ist vielmehr von ihnen i|

totgeschwiegen worden. Und dabei hat Strindberg eine ähnliche
|

Bedeutung für die Naturwissenschaft, wie sie Goethe gehabt hat:
j

die Intuition des Genies sieht eben tiefer und weiter als aller Fleiß I

des Fachgelehrten. !

Neben dem Naturforscher ist im Konservator auch der Fa- I

milienvater geschildert. Die Novelle besteht aus zwei Teilen; ira i

ersten Teil leben wir das Glück der Familie in der Sommerfrische '

auf der Meeresinsel mit; im zweiten Teil sehen wir den geschie- '

denen Mann einsam und vergrämt an den Ort seines verlorenen :

Glücks zurückkehren. Das Idyll mit Weib und Kind wird in so :

hellen Farben ausgemalt, daß man entzückt ist; der einsame Mann,

der sich auf die Klippe des Silbersees legt, um die Fußspuren

der Kinder im Moos zu suchen, und das Ohr gegen die Felsplatte

neigt, als wolle er auf ihr munteres Lachen und ihr unschuldiges

Necken lauschen, erschüttert.

Man hat Strindberg so oft mit Hoffmann und Poe verglichen;

das wird man auch hier wieder tun. Aber man vergesse doch

nicht den Unterschied! Hoffmann und Poe sind Spezialisten auf

dem Gebiete des Geheimnisvollen, Strindberg ist universal und

beherrscht alle Gebiete, darunter auch das des Geheimnisvollen;

Hoffmann und Poe sind Virtuosen auf einem Instrument, Strind-

berg spielt alle Instrumente mit gleicher Meisterschaft. Das ist

der eine Unterschied, der andre ist: bei Poe und Hoffmann haben

wir’s mit Ausnahmefällen zu tun, bei Strindberg mit der Regel;

deshalb steht dieser dem wirklichen Leben sehr viel näher als jene.

Strindbergs Novelle „Der Silbersee“ ist broschiert für eine

Mark in allen Buchhandlungen käuflich. Verlag von Hermann

Seemann Nachfolger, Berlin SW. 11, Tempelhofer Ufer 29.



!«YLVA sylVarum
» ,iTURPHILOSOPHlE von AUGUST STRINDBERO

4 ,
.Man weiß nicht, was man an diesen Aufsätzen mehr bewun-

ifrn soll, die liebevolle Versenkung in kleine Naturbetrachtungen

1 die poetisch feine Einzelauffassung, oder den mystisch -groß-

iagen Zusammenhang, in den Strindberg mit täuschender Kunst

des und weit voneinander liegendes bringen möchte.“ So schrieben

Grenzboten, als ein kleiner Auszug aus Sylva Sylvarum 1897
SStrindbergs Inferno erschien; aber erst jetzt, in dieser deutschen

issgabe, die die französische wie schwedische hinter sich läßt, da

th neuere und neueste Essays aufgenommen sind, kann dieses

erk nach Gebühr gewürdigt werden. Hier hat Strindberg über die

3Dße Unordnung des Universums nachgedacht und schließlich einen

iendlichen Zusammenhang gefunden. Sein Auge sieht Nerven

i den Pflanzen und sein Ohr hört das Seufzen der Steine. Er

cdet Beziehungen zwischen der Sonne und der Sonnenblume, ent-

ickt Geheimnisse über Geheimnisse in dem kleinen Alpenveilchen.

: sieht ein Symbol der Unsterblichkeit in der Larve des Schmetter-

i^gs und schreibt das Märchen vom Totenkopfschmetterling nieder

ww. usw. Strindberg ist Transformist wie Darwin und Monist wie

saeckel, aber er geht über deren Ziel hinaus und schließt folge-

thtig auf die Seele der Pflanze und die Unsterblichkeit des Men-
khen. Synthese zwischen Naturwissenschaft und Reli-

Qon, die hat Strindberg hier versucht, und manchmal ist sie ihm
I ganz überraschender Weise gelungen. Als er den ersten Teil

i'SQß in Paris vollendete, „hat er zum erstenmal in seinem Leben
ide Überzeugung, etwas Großes, Neues und Schönes gesagt zu

»laben “ — dabei hatte er den Vater, Am offnen Meer und andre all-

e;emein anerkannte Meisterwerke längst geschrieben.

Für uns Deutsche besonders interessant ist es, daß Strindberg

Schließlich auf Goethe zurückkommt: er lenkt einen Scheinwerfer

uf Goethes Chemie, die bisher trotz Goethejahrbuch und hundert-

uändiger Sophienausgabe völlig im Dunkel lag; bei Goethe findet

itrindberg eine Bestätigung seines Glaubens an die Verwandlung
1er toten Materie in lebenden Organismus, des Kiesels in Eiweiß;

indrerseits macht Strindberg unsern Goethe noch größer, als er

schon ist, macht ihn zum Ahnherrn auch der modernen Chemie.

Diese Entdeckung von Goethes Chemie durch Strindberg wird die

größte Sensation erregen! Man vergesse darüber aber nicht die

andern Entdeckungen des tiefen Buches.

FStrindbergs Naturphilosophie .Sylva Sylvarum* ist im Verlag von Hermann

I
Seemann Nachfolger zu Berlin SW. 11 erschienen und in allen Buchhand-

l^lttngen für zwei Mark broschiert und für drei Mark gebunden zu haben.



AUGUST STRINDBERGS SCHRIFTEN
GESAMTAUSGABE UNTER MITWIRKUNG
VON EMIL SCHERING ALS ÜBERSETZER
VOM VERFASSER SELBST VERANSTALTET

DAS ROTE ZIMMER sozialer roman
ji. 5.50

DIE GOTISCHEN ZIMMER ROMAN BR. Mk. 4.-
GEB. „ 5.50

SCHWEIZER NOVELLEN BR. Mk. 2.50

GEB, - 3.50

DAS GEHEIMNIS DER GILDE BR. Mk. 1.—

DIE NACHTIGALL VON WITTENBERG 1
-

GEB. ^ 2.—

I KRONBRADT'SCHWANENWEI8S -TRADM8PIEL
BE. Mk. 3.—, OEB. Mk. 4..

SCHWEDISCHE SCHICKSALE UND ABENTEUER
BE. Mk. 4.—, GEB.'Mk. 6.-

DER BEWUSSTE WILLE IN der WELTGESCHICHTE
BR. Mk. 1.—

MODERNE FABELN
BR. Mk. 1.—

DER VATER
BR. Mk. 1.—

EINE EHEGESCHICHTE
BR. Mk. 1.-

KÖNIGIN CHRISTINE
BR. Mk. 1,-

EINE HEXE ERZÄHLUNG
BR. Mk. 1.—, GEB. Mk. 2.—

EINE KINDERSAGE
BR. Mk. 1.

—

ELF EINAKTER
BR. Mk. 4.—, GEB. Mk. 6.—

FRÄULEIN JULIE
BR. Mk. 1.-

TOTENTANZ
BR. Mk. 2.—, GEB. Mk. 3.—

ERICH XIV.
BR. Mk. 1.—

MÄRCHEN
BR. Mk. 1.50, GEB. Mk. 2.50

EINSAM NOVELLE
BR. Mk. 2.—, GEB. Mk. 3.

Mit STRINDBERGS EINZIGARTIGER PERSÖNLICH-
^ KEIT WIRD SICH JEDER ZEITGEMÄSSE KULTUR-

MENSCH AUSEINANDERSETZEN MÜSSEN, UND KEIN
LITERATURFREUND KANN AN DIESER GESAMTAUS-
GABE VORÜBERGEHN, DIE IN VORNEHM AUSGE-
STATTETEN BÄNDEN MIT GROSSER LIEBE UND SORG-
FALT UND DEM DENKBAR NACHGIEBIGSTEN VER-
STÄNDNIS, UNTER LEITUNGVON STRINDBERG SELBST,

VERANSTALTET WORDEN IST.

ZU BEZIBHN SIND DIB BÄNDE DURCH JEDE BUCHHANDLUNG. WO
DER BEZUG AUF SCHWIERIGKEITEN STÖSST, WENDE MAN SICH AN
DEN VERLAG VON HERMANN SEEMANN NACHFOLGER= BERLIN SW. 11, TEMPELHOFER -UFER 29. ==








